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„Du aber bleibe in betn, bas bvi gelcmet Ijaji unb
bit oertrauet iji; finiemal bu tpci§t, von wem bn

gelcmet Ijaji." 2.a3tn.s,i4.

„€m Dcutff^er bin idj geboren unb btn Deuifd?en
ipill idj bienen." fiu^ter.



:[©]SS[©J; -[©IHOi-fai-cOS^l^KH©];^^^^^

I.

€s voat an einem Dienstag gegen 2iheub, id} fextf.^ e

gerabc in meinem Stubierfiübc^en unter bem Vadic
über ber griedjifc^en (Srammatü, ba pfeift jemanb
brau§en auf ber Stra§c. Der jPfiff B?ar mir tpof^l be#

fannt, er Fam r>on meinem ^reunbe unb bebeutete

fooiel oie: „Komm I^eraus". Die (Srammatif tpurbc

fcbnell ^ugeflappl, bie Quartanermii^e aufgefegt, in

ein paar Sprüngen bie Creppen f^inabgeeilt unb in

weniger als einer ITTinute ^tanb xd) ror meinem Pfeifer.
Der machte eine recbt FummerüoIIe IHiene, rvo^n er

allerbings guten (Srunb liaiU. „Den! bir," pla^ er

I^eraus, „morgen mu§ idj ein (Sebic^t auffagen unb

idi liabe reinn?eg oergeffen, es 3u lernen, roas foll ic^

nur anfangen?" ^m r— ba voav nidfi oiel 3U machen,
bie 2Iusfic^ten maren jebenfalls rec^t trübe, benn mit

l}aiien einen au§erorbentIicf? ftrengen Klaffenletjrer,

beffen £}anb oft genug mit ben 0fjrcn unb Baden
feiner Schüler in nic^t angenefjmer lüeifc in Berüljrung
fam unb ber and} im Schwingen bes fpanifc^en Hol^res
eine burcb Dtel Übung ungemein große ^ertigfeit befag.

„IDas für ein (Scbic^t I^aft bu beim 3U lernen?" fragte

ic^. „Der Kanabier", voav bie tpeinerlid^e 2intu>ort,

„unb es ifi fo lang, ba% xd^ es unmöglich noc^ lernen

Fann." Da voav guter Hat teuer. plö^Iicf? leuchtet's
in ben 2^ugen meines ^reimbes auf. „£?eurefa, ic^

f^ab's gefunben, xoenn xd^ morgen franf bin, bann brauche

xdj morgen n'xd^i nad} ber Schule unb auc^ nidfi mein

SBoffe, ein ßampf um (Slouben unb JBoHgtum.
\



<$tbid)i auffa^en." „Vn bift ja aber pu^munter unö

mit bctnem bid^ hani Stellen tfl es nichts meljr, bie

fennen bt(^ fc^on." „IIa, pa§ auf, morgen bin ic^

voitflidi ftanff !omm nur mit." (2r 50g mic^ burc^

einige Strafen jur 2tpotfjefe. „Du xd'xU^ bidi boc^

ni(^t üergiften/' frage ic^ ängftlicf?. „Sett)afjrc, idj Ijole

mir nur ein Brec^puluer, xoenn^s §eit ifl, ba ncljme

\di es unb bas tpeitere wirb fic^ fc^on finben." XlTir

fam bie Sa^c etmas bebenflic^ ^oz unb id} wollte

(EiniPenbnngen machen, boc^ fc^nell war mein ^reunb

oerfc^ipunben, ebenfo fc^ncll aber auc^ wieber er^

fc^ienen unb jwar wie ein begoffener Pubel. „(Dfyic

är3tlidje ^efc^einigung bekomme idi feins." tDas nun?

Itac^ Bur3em Hat^finncn, bei bem er ben Zeigefinger
ber redeten -^anb an bie Hafe legt, um bas Denf#

pcrmögen 3U ftär!en, rief er: „Hun \:iah' idj's aber."

<£r ging in einen gigarrenlaben. „<3ehen Sie mir

jwei Zigarren für fünf Pfennige, aber bitte, red^t

flarfe." Hed^t ftarJe crtjielt er gerabe nic^t, aber red^t

fd?Iec^te. 2hl einem entlegenen Pla^e, jeboc^ nic^t

weit üont £?aufe meines ^reunbes liefen wir uns nieber.

€r bot mir eine Zigarre an, id? ban!te I^öflidjft, idj iiaiie

ja fein (Sebic^t auf3ufagen. Ctapfer ftedte er fic^ bas

Kraut an unb rauchte mit waijrcr Cobesüerad?tung

barauf los, galt es boc^, einer gefal3enen CEradjt Prügel

3u entgelten. Die XPirfung fam fc^nell. Utein ^elb
würbe bebenflic^ bleic^, bie Züge aus bem (Slimm;

fiengel üerlangfamten fid;, bie linfe ^anb fud>te bio

tttagengegenb, bas Spucfen nal^m fein <S.nbc. „Hun
aber nac^ f?aufe, bamit fie [eben, ba% id/ franf bin."

Zu f^aufe gab es nod^ eine tüchtige Übergabe unb baini

Ijieg es: ins ^^ii. Die ITtutter fam mit einer Caffc
Kamillentee unb fagtc: „Wenn bu morgen bid? nid/l

wolil fütjlft, bleibft bu im :Seit." 2Ttit biefem fügen

(Troft im £?er32n fd^Iief ber „Kranfe" ein. 2lm anbetn

IHorgen etxvadtie er fo gefunb wie ein ^ifd^ im tPaffer,
«nb obfc^on er fo iai, als ob nodj nid^t alles in ©rbnung



fei, Ijic§ CS bodj: 2tufftcI^CTi, Kaffccirinfen nnb nadj
ber Schule. XVax bas ein faitrer Sc^ulgang utib na^Ijer
eine cjcfal3eiie (Lracfjt Prügel, als es I^ic§: beHamieren,
imb es ging nicfji! 2tdjt (Lage batauf ging's bafür aber

tr»ie am Sc^niirc^en. Das (Sebidjt I^atle es meinem

^reunbe auf einmal angetan. Kanaba — 2tmeri!a,

bas u?are7i XVovie, bie n?oIIien if^m nic^i meljr aus bem
Sinn. „(Europens übertünchte -E^öflic^feit", Schelte,

01jrfeigen unb Scfcläge inbegriffen, fagten i!jm menig
mebr 3U. <£s erfaßte x^n bie JJiustuanbernngsIuft unb

idf iDurbe mit erfaßt, pl]antaficreid?er5nbianergefc^ic^ten,

für \0 Pfennige bas Stüd, taten bas y:itiQC ba^u.

3eben ^Tacfjmittag, nadjbem mir unfer „Diertemal",
ipie es im Slanfenburgifdjen I^ei§t, gel^olt, trafen tt)ir

uns an einem entlegenen pia^e im bunflen (Hannen^

u)albe unb fdimiebeten an einem ^ludiiplane. Wir

badjien uns bie Sac^e feljr einfadj. Statt in bie Sd^ulc,
tüollten mir uns eines fdjöncn IlTorgens dou unfcrcm
lieben Blanfenburg am ^ar3 über ^alberftabt auf
ben IPeg nadj l^amburg machen, uns bort als Schiffs*

jungen auf einem Segler ocrbingen unb fo nad^
2lmerifa fal^ren. (Selb l^ielten mir nidjt für nötig,

mol^l aber €§iparen. So üerfc^manben benn aus Küc^e
unb Keller 3um nid)t geringen Perbruß unferer HTütter

Dinge, an benen bie gan3e ^amilic [id? Ijätte laben

follen, bie fid? aber als lDcg3cI|rung für unfere Tlmoiifaf

reife an unferem verborgenen ©rte 3ufammenfanben.
"^n orbcntIid)e Kleibung mürbe auc^ gebadet, mein

üorforglic^er ^reunb fjatte bereits feinen funfelnagel^
neuen nber3ieljer unb feine Sonntagsl^ofe nac^ bcni

^lufftapelungspla^ gebracht, ba eines Hac^mittags fur^
vov unferer ^Iud)t mad^teu mir bie fd^redüolle unb

boc^ für uns fo ijcilfame (Entbedung, ba% alles r>er#

fc^munben mar. Perfc^munbcn maren bamit aud^ auf
einmal unfere ^tusmanberungsgelüfte. Cief gebrüc!t

f(^Iid^cn mir I^eim unb festen uns I^inter bie Südjer,
benen mir ein balbi^es £ebemoI^I 3ugebac^t Ijatten.



Vex ?ommenbe Sonntag rvav für meinen ^reunb

tpatjrli^ fein Sonnentag. €s fe^te für iljn iüdiüg,

etwas ab, als bie Sonntagsl^ofe unb ber neue über;

3iei^er fi(4 nid^i üorfanben unb fc^Iieglidj bie Qan^e

(Sefdjic^te offenbar u)urbe. 3(^ iam barnals no^ eben

mit einem blauen 2tuge baüon.

3aljre »ergingen. XlTein ^reunb blieb ein Cunic^t^

gut, üerlieg bas <3ymnai\um, trat in bas ^orftfac^ ein,

ücrfuc^te bann fein (ßlüc! in 21frifa unb lanbeie enblic^

in Brafilien. £^ier Ijatte er fur(^tbar fc^roere '^aiive

burc^jumac^en, ab?r tjeute befi^t er eine prächtige

^arm, ein liebes tPeib unb 3efjn Kinber. '^i einem

ber Briefe, bie er nac^ -E^aufe fd^rieb, Ijei§t es tpörtlic^:

„3n ben ^al^ren meines ^ierfeins (Brafilien) Ijabe id>

erfannt, ba% es einen ftrafenben (Sott gibt unb in

feinen Strafen fjat er mic^ geprüft unb gefucbt. 3^^t
benenne icb es laut, ba% idj (5ottes IDort in ber I^eiligen

Scbrift gefunben I^abe unb t>on ber ^eit an tpie neu#

geboren bin."

irteine (Hr3ieljung übemaljm bie unüerljeiratet ge#
bliebene Sc^ujefter meines Daters, 2tugufte von Boffe.
Sie fjatte jel^n "^aiive in ber ^ran3Öfifd?en Sdiwei^
in ber ZTäfje r>on ITlorgcs am (Senfer See unb etliche

3afjre in Sübfranfreirf? gelebt, u?ar bann, üon Sefyx^nd^i

nad^ ber beutf(^en ^eimat ergriffen, nac^ Slanfenburg

gekommen unb fuc^te nun il^ren £ebens3tDetf barin, mi^
3u er3ieljen. 3^ üerbanfe meiner Cante unenblic^ r>iel.

Sic roax eine au§erorbentIid? geiftreidje unb gelcljrte

Dame, bie gar balb einen Kreis l^odjgebilbeter f^erren
um \id( fammelte. 3^rc IDoIjnung, nic^t tpeit üon
meinem elterlichen £?aufe, 3eugte ron jenem feinen

<Sefd?ma(!, ber geiftig IjO(i)fteI|enben IHenfc^en eigen ift.

ITTeine Cante umgab mi4 mit einer £iebe, bie freiließ

große ®pfer für midi hxadiie, bie aber auc^ große

(Opfer üon mir forberte, t>or allem bas, meine gan3e
freie ^eii ausfc^Iieglic^ iijr 3U tpibmen. Daburc^ vonxbe

id} bem €Itemfjaufe entfrembet unb perijinbert, mit



Ttieines^Ieic^en 3u rcrfel^ren. ZTur, u?enn fie im
Sommer waiiienb bex Sdjitlferien üerreifle, burfic id?

midi mcmcr ^reifjeit freuen. Dann geno^ id? fic mit

oollen gü^en, inbem ic^ enttpeber allein meine £?ar3;

berge burdjflreifte ober ben üielen Sommerfremben,
bie in unfer eüerlid^es fjaus Famen, als „r?ar3füljrer"

bienle, unter anberen aud^ bem ^Jreil^erm üon Ü^agncr,
be!annt als Sc^riftfteller unter bem Hamen ^ol^annes
Henatus.

XPäfjrenb ber 5d?ul3eit I^atte idj jeben ITTorgen üor

Beginn bes Unterrichts bei meiner Cante 3U erfc^einen,
um nod? einmal „abgel^ört" 3U rDerben. Xladi ber

Sd^ule tpar mein erfter (Sang n?icber ^u iljr, um 3U

berid^ten, toie es gegangen. Had^mittags mußte xdj fie

auf iijrem täglidjen Spa3iergang begleiten. €s tDurbe

bann jebesmal ber Banb irgenb eines Klaffifers mit;

genommen unb ein3elne Stellen baraus ausmenbig
gelernt. UTanc^mal er3ät^Ite fie mir audi aus iljrem

intereffantcn £eben, üon il^rem 2lufentl^alt auf bem
Sdjioffe €fc^eberg bei Kaffel, Befi^tum bes ^reil^erm
pon Itlalsburg, eines Kriegsfameraben it^res Daters,
tpo fie (Seibel, Bobenftebt, ben Bilbljauer €nift ITTüIIer

unb anbere !ennen lernte; ober üon il^ren <£rlebniffen
in JHeiningen bei il^rer Sc^mefter, ber an bem I^er3og#

liefen f^ofe I^o^angefel^enen (Seneralin r>on Buttlar,
bie in il^rer ^ug,enb mit bem Derfaffer bes „Prin3

Hofa Stramin" €rnft Kod;i üerlobt geu^efen toar unb

fic^ fpäter burd? fd?riftftelierif*e 2X>erfe, toie „König
3erome unb feine ^amilie" unb „Palaft unb Bürgern
I^aus" unter bem angenommenen Hamen €rneftine
Don £. I^eroorgetan liaiie; ober fie frifc^te (Erinnerungen

auf an itjren Dater, ber als ®ffi3ier im meftfälifc^en

fieere in Spanien gekämpft unb bei ber Belagerung
üon (Serona (^809) einen 2{rm üerloren; ober fie fc^il*

berte bie engen Be3iel^ungen if^rer €Itenx 3um König
3erome unb ber (£jfönigin Karoline IHurat von Heapel,
beren foftbare, ber ^amilie üon Boffe gefc^enfte 2inf



bcnfett in bex furchtbaren ^euersbrunfl von llTeinin^en
im September ^87^ 3U (Srunbe gingen.

Dom 5pa3iergang 3urücf0efeljrt ging es an bie

€rlcbigung ber Schulaufgaben unter fc^arfer 2Iuffic^t

meiner Cante. Hac^ bem 2lbenbeffen, bas ic^ ftets bei

il^r einnaljm unb bei bem fie fic^ bemüljte, mir guter

Senel^men bei3ubringen, mußte icf? ifjr aus flaffifc^ cn

IDcrfen oft ftunbenlang Dorlefcn, tpäljrenb fie mit einer

Vjanbavheii befdjäftigt mar. '^x ber Literatur befa§
meine tZanie au§erorbentIic^e Kenntniffe, ebenfo aucb

in ber (Sefc^ic^te, tpenigftens in ber englifc^en unb

fran3Öfifc^en, u)enigcr in ber beutfc^en. Die fran3Ö#

fifc^e Sprache befjerrfcf^te fie üollfommen, ba fie 3ef^

3al^re lang in ben feinften Kreifen ber fran3Öfifc^en

Sc^tpei3 gelebt Ijatte, I^ier n?ar fie auc^ unter ben €in#

flu§ bes ftreng reformiert#firc^Iicijen (Seiftes gekommen,
^ran3Öfifc^e Sprache unb firc^Iic^er (Seift ujurben aucb

mir eingeimpft. €s gab Cage, an benen ic^ nur ^ran^

3Öfifc^ mit meiner Cante fprec^en burfte. §ur Kirche

liaiie idi fie jeben Sonntag 3U begleiten, voas mir ant

fangs feljr fc^tüer einging, 3umal an fci^önen (Tagen,
an benen es micf^ meljr in bie Züälber l:^inaus3og unb an

eifigJalten im Geinter, tpenn icf? in bem bamals nocb

nicf^t gcljei3ten (Sottesljaufe oljne Über3ieljer fo lange

ftill fi^en mußte. Hac^ unb nac^ tpurbc mir aber ber

Kirchgang 3U jeber '^aiixes^eii eine liehe (Scujoljnf^eit.

JTleine Cante l|atte man<^e piäne mit mir cor.

3c^ toäre gern Saumeifter getDorben, boc^ baoon u?oIIte

fie nichts tüiffen. Da id} aber gut ^eid^neie unb üielleicbt

audj etu?as Begabung 3um lUalen ücrriet, faßte fie ben

€ntfc^Iuß, nacb §üric^ über3uficbeln unb mic^ bie

bortige IlTalerfc^uIe befuc^en 3U laffen, boc^ fam es nic^t

3ur 2tusfül^rung.

Uad} meiner Konfirmation, bie bei mir einen tiefen
(2inbrud Ijinterlieg, XDuvbe ber n?unf(^ in mir rege,
ben geiftlicfjen Beruf 3U crmäijlen, tr>as bei meiner Cante

freubige guftimmung fanb.



UTeine Stubien crijtciten eine angencljuic Unter/

brc^ung bütd^ ^voei Heifen, bie Ttteine ^anie m\i mir

urttcmat^m. Die eine füljrte uns 3U ben Paffions*

fpielen in ©beramincrgau U880) unb bie anbere nad}
bcr Sc^tpei3 unb '^ialien (\88'i). 3n ber Sdiroei^
ujeilten ipir \1( ^ag,e auf Pufflens, einem ber fc^önftcn

Sc^Iöffer bes Canbes in ber Hälje t>on ITTorges am
(Senferfee, Die Befi^erin, eine eble, feingebilbete
Dame unb eine periraute ^reunbin meiner (Tante, iai

alles, um uns ben itufcntljalt unter itjrem gaftlic^en

Da<^e fo angenef^m roic möglich 3U madjen. Durc^ ben

ITlt. (£enis ging es bann über Curin unb (Senua nac^

Herüi, voo mir uns etliche HTonate aufijielten, um ben

Keim ber Sc^tpinbfuc^t, ben man bei mir üermutete,

3U ertöten.

Die €inbrütfe bciber Hcifen finb mir unauslöfd^lid?

geblieben unb fie tjaben fpäter mit ben 2lnla§ gegeben,
in bie IPeite 3U 3iel^en. Der ^auptgrunb ba3u lag

allerbings voo anbers. '^e alter id^ tpurbe, um fo mel^r

cmpfanb xdi ben ITTangel an Beipegungs^ unb <S.nif

midelungsfreil^eit. HTeinc (Eante Ijatte fein Derftänbnis

für bie mancherlei bered^tigten unb natürlichen Hei^

gungen eines Ijeranmac^fenben Jünglings unb lebte

in bem 2X>aI^ne, il^re Perfon unb iljrc (Sefellfc^aft müßte
mir alles anbere crfe^en. 2tnbeutungen, ba% id? mic^
einmal ins ^tuslanb irenben möchte, ftießen bei iljr

natürlich auf tjeftigen IPiberftanb, fie iiatie eben i
Ij

r e

Pläne mit mir. (Etliche '^alive »ergingen, ic^ tpar inf

3U)ifc^en 3ur Prima l^eraufgerüdt, ba fiel mir eines

Cages ein Aufruf in bie fjänbe, in betn gläubige unb

tüchtige 3üngIiTige aufgeforbert xvuxben, fic^ in ben

Dienft ber beutfc^4utl^erif(^en Kirche r»on JImerüa 3U

ftellen, ba es bort überall an beutfc^en Paftorcn

mangele. IHir fam bas wie ein VOini com ^errn cor

unb ic^ glaubte iljm folgen 3U muffen. €s gab eine

fc^n)ere Stunbe, als idj meiner Cante bie Eröffnung
machte, ba% idi bie 2tbfic^t Ijätte, nac^ 2lmerifa 3U



geleert. 3c^ tr>ar aber auf ben Kampf üorbereitct unb
blieb biesmal feft.

2II5 fie einfai^, ba% fie midi ^^i meinem (Hntfc^Iuffe

nic^t manfenb machen formte, fdjic!te fie fic^ enblic^

barein. Sie naijm nun Küdfprac^e mit unferem

(Seneralfuperintenbenten, ber jebod? tr»enig über amcri?

fanifc^e firc^Iic^e t)erljältniffe n)u§te unb bestiegen

(Erfunbigungen bei feinem langjäljrigen ^reunbe ptof

feffor Dr. (Srau in Königsberg ein3og. Diefer tpies uns
an Paftor Dr. ITToIbenfe in TXevofXloif, ber ben "Rai gab,
uns an Paftor ^oljannes Paulfen in Kropp bei Sc^Ies^

n)ig 3u roenben, bem (Srünber eines Prebigerfeminars

3ur 2{u5bilbung junger £eutc für bic beutfd^en <5cf

meinben bes (5eneraI!on3iIs ber lutl^erifc^en Kirche in

2tmerifa. Das iaUn voxx, idi fanb 2(ufnaljme in bem

Prebigerfeminar, ftubiertc bort brei Z'^ll^^, biente bar^

nacf? als (Einjätjrig^^reiujilliger in 33Ian!enburg unb 30g
bann über bas lOeltmeer nac^ 2tmerifa, bem Üanbe,

xooiiin idi fc^on als Knabe mit meinem ^reunbe Ijatte

burc^brennen n)oIIen, um unter ben beutfdjen (Slau^

bensgenoffen 3U lüirJen.

II.

€s gab leiber eine §eit, ba man bie r>on Deutfc^Ianb

2tusgen)anberten als bem X)oIfsftamm für üerloren

etadiieU unb fi(^ nirfjt oeiter um fie fümmerte. (Es

Hang baljer pielen tuie ein tHärlein, als bie Kunbe üon

blüfjenben (SemeintDefen in Ungarn, Hu§Ianb unb
2lmevifa an iljr ®I^r brang, in benen ber Pater (Slaube

fou)ie beutfc^e Sprache unb beutfc^c Sitte ficb erfjalten

flauen, benn es
ift

eine nidjt n)eg3uleugnenbe Qlatfad^e,

ba% ber ausgeiDanberte Deutfc^e boc^ nicbt fo leicht

fein -Selbft aufgibt, u>ie man gen)öl^nlicf? annimmt unb

ba% Creue im (Slauben unb Creue in Betpaljrung ber

XlTutterfprac^e unb bes Poüsc^arafters meift 3ufammen



3u finben finb, tretl fie cmanber bebmgen. Darum
ric^ieic auc^ £öt^e H8^5 an bic bcuffc^en (Slaubens;

genoffen in IlTic^igan folgenbe einbringlic^e JTlat^n^

xooxie: „3f^r feib Deuifd^e. (Eine f(^önc Sprache Ijabt

ifjr über ben ®3ean gerettet, ^m (SetDtrr ber Sprad^en,
bie man jenfeits fpric^t, ift feine fc^öner. Sel^altet, tpas

iljr Ijabl! 3I^r Ijabt burd? (Soites (Siaabe bas gute Ceil.

(Eure Sprad^c ift
neben €urer Kirche €uer größtes

Kleinob, bas 3^^ i^ bie lt?üflenei €urer lüälber mit

I^inübergenommen liabi. überlegt vooiil, voas 3^^
oerlieret, vocnn 3^r biefe eble <5ahe (Eures (Sottes un^
banfbar bal^in toerfet ! VOk tpollen es €ud? mit gro§en

Suc^ftaben r»or 2^ugen malen. HXit €urer Sprache
üerliert 3br (Eure (Sefd^id^te, bamit bas leic^tefte Vetf

ftänbnis ber Heformation, bamit bas Iei(^tefte Der^

ftänbnis ber ipaf^ren Kirche (Sottes; ferner (Eure vounbeif

fc^öne beutfdje Sibel, €ure £ieber, bie bis in ben

^immel n?iberflingen, €ure Katechismen, bie itjrcs?

gleichen nid?t Ijaben, €ure Poftillen, bie fo I^er3lic^ finb,

<Eure (Erbauungsbüdjer, bie fo finblic^ beten, (Eure gan3c

tjeimatlirfje £iteratur, bie gciftlic^e unb jebe anbere,,

enbli(^ €urer Pater Sinn unb ^rt, ja auc^ bie 2ldjtung

biesfeits unb jenfeits bei ben §cltgenoffen; benn ber

ift waiidid} feine 2lc^tung voexi, ber feine €rftgeburt für
ein Cinfengerid^t batjingibt.

—• Darum beljaltet, toas

3Ijt: trabet! Bef^altet es für (Eud? unb (Eure Kinbert

(Ergebet roeber (Eud?, nocb €ure Kinber ben fremben
Hationen! 3^1 (Euern f^äufem, in (Euern Dörfern, in

<Euem Stäbten, in €uem Sd^ulen, in (Euern Kird?en,
in €uern Synoben lebe unb Ijerrfc^e bie beutfc^e

Sprache (Eurer beutfc^en Kird^e, bas befte IPort bes

beften Sinns, ber fc^önfte £aut 3um ebelften <5ef

banfen. ^ente aber bleibe t>on <Zudj bie Strafe,
bie fid^ an Perac^tung €urer lUutterfprac^e fnüpft.
Denn wa^vüd^, ein Deutfd^er, ber nidit beutfc^ ift,

ift ein geftrafter Vflann auf (Erben, iDeil it^m alle

Privilegien, bie Üjm (Sott oor ben Hationen ous



(Snaöcn gau, eniwenbet unb — mit nichts ccftattet

werben!"
Das finb fjerrlic^c tX?oric, es blieb ahet bei Cölje

ni(^t nur bei biefen tPorlen, fonbem er forgie aud) für

£e:^rer unb (Seiftlidje, treidle ben ausgemanberten

(Slaubensgenoffen nac^3ogen, um if^en in Befolgung

bcffen, tpas il^nen ans ^er3 gelegt toar, beljilflic^ 3U fein.

Die 2tustDanberung aus Deutfrf?Ianb fc^rpoll mächtig
an unb immer erneute unb bringenbere 2Iufrufe famen

t)on 2lmcrifa mit ber 23ittc um flirten für bie ocrtpatjr;

loften f?erben. Die IHiffionsfc^uIen in Safel, Vjetf

mannsburg unb Sreflum fuc^ten 3U tjelfen fo weit es

ging, aber es wat alles un3urei(^enb. Da grünbetc

auf einen Hotfdjrei ber beutfc^en Cutljcraner bes

<SeneraIfon3iIs, einer ber brei großen lutl^erifc^en

Kirc^enförper Jtmerifas, Ijin Paftor ^oljannes Paulfen
in feinem Pfarrborfe Kropp bei Schleswig im ^aljre

^882 ein Prebigerfeminar 3ur 2lusbilbung pon öeift#

liefen für bie beutf(^4utljerifc^en (Slaubensgenoffen,
aus bem nunmehr weit über 200 (Seifklic^c iiexvoxf

gegangen finb.

Der beutfc^e Paftor in 2Jmerifa iiai eine Doppelt

miffion, neben ber als (Seiftlidjer auc^ noc^ bie anbere

als Deutfc^er 3U vohhn; um bas aber im Segen tun

3u fönnen, mu§ er felber in feinem (Slaubcn unb in

feinem Deutfd^tum feft gegrünbet fein, fonft unterliegt
er gar balb in bem Kampfe, bcn er nadi allen Seiten

3u füljren Ijat.

IDie voat id^ ausgerüftet?

3Tt meinem (Slauben ftanb ic^ tooljl feft, ba3u f^at

näc^ft (Sottes <3nabe eine emfte Cebensfüt^rung, Um;
^ang mit djriftlic^en Perfönüc^feiten unb mein brei;

jätjriges Stubium auf bem Prebigerfeminar bei;

getragen; u>ic »erijielt fic^'s aber mit meinem beutf(^en

BetDu§tfein? (2ine pflege besfelben Ijatte ic^ tpcber

im elterlichen £}aufe gefunben, in bem be3eic^nenber*

lüeife wolil bas Silb eines Königs 3^J^0Tne, aber fein



»aterlänbifc^cs an ber VOanb t^ing, nod} bei meiner

Cante, bic burc^ il^r frütjeres leben in f)of!reifen unb

einen langen 2tufcntljal-t im Stuslanbe bem beutfc^en

(Sebanfen entfrembet voax, ujeber auf bem (Symnafium,

nac^ feiner bamaligen Unterric^isu^eife, nocb auf bem

Prebigerfeminar, wo unter ben Profefforen fic^ jtpci

ujütcnbe preu§enl^affer befanben. (£rft im beutfc^en

E^eere fpürle ic^ rein beuifcfjen (Seift, ba tjörte idf

einmal etwas ausfc^lie^Iid? von beutfcfjen gelben, ba

ocmaljm xd} bie UTal^nung 3ur Daterlanbsliebe, bic 3U

jebem 0pfer bereit fein foll, ba bic ^orberung unoer;

brüc^Iidjer Creue Kaifer unb Heic^ gegenüber unb erfi

mein le^tes 3*^^^ i^ j)eutfdjlanb, mein Pienftjatjr, I^at

mir bas bis bal^in u?enig entmicfeltc bcutfc^e Seu)u§t^

fein rerlieljen.

III.

€s n»ar am ITtorgen bes 7. IHai ^889. langfam
bampft bie nun auf bem tlleeresgrunbc ruijenbc „€Ibe"
bie ein3ig fc^öne ZTen?;l^orfer Buc^t i^inauf. "^n qoU
bigem Sonnenfc^ein erglän3cn bic mit betriebfamen

0rtfc^aften unb freunblic^ ausfc^auenben Canbijäufcm

bic^t befäten Ufer unb bie ber offenen See 3uftrebenben

fluten bes f^ubfon, burc^furd^t von f^unberten üon

Schiffen aller 2trt. §ur "B-cAUn erfdjeint (Soney

3slanb, ber größte Pergnügungspla^ ber IPelt, 3ur
£infen grü§t balb barauf bas Hiefenroeib

— bie ^eu
Ijcit

—' in Ijoc^erljobener f^anb eine ^acfel tjaltenb, um,
toic es I^ei§t, bic IPelt 3U erleuchten, "^n ber ;^eme

tauchen bie Umriffe ber größten f^öngebrüde ber IPelt,

bas ICunbertoer! eines Deutfdjen, auf unb bann treten

bic tjimmelanftrebenben Sauten ZTen)#t)or!s Ijerüor,

überragt von ber r»ergoIbeten Kuppel bes tOoxlbf

(Sebäubcs, beffen Scfi^er, ber f^erausgeber einer tPelt;

3citung, ein beutfc^er 3wbc ijt.
€s ift eine neue, eine
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9an3 anbere, eine riefenl^aftc JX)eIt, bie fic^ r»or einem

auftut.
Cobmübe Ttac^ all bcm fjin unb ^er, toie es bei

einer £anbun3 nic^t anbers ^el^t, 3umal u?enn man
uiel (Sepäd I^at, liege ic^ \d}on frülj abenbs in einem
^eii bes Iutljerif(^en €inn)anberer;£^aufes 3U HetP'l^orf,
aber ol^ne ben erquitfenben Schlaf 3U finben. Der
€inbrü(fe bes Cages toaren 3U üiele, ber ungeu^oljnie
£ämt ber Straße mit feinem Stimmengetpirr, bein

Haffeln ber IDagen unb bem Donnern ber ^od^baljn

ift 3u groß unb bie immer n)ieber fic^ mir aufbrängenbe
^rage, wie tpirb fic^ mein 'ieben in ber neuen IPelt

geftalten, 3U mic^tig, als ba% ber (Seift fc^nell iiäiie 3U

Kutje fommen !önnen. Da fteigen liebliche Bilber ber

^eimat vox mir auf, bie
ftille €infamfeit meiner ^avy.

berge umfängt mid^, id} finfe nieber auf bas fametenc
IHoos unter ben Räumen bes IPalbes unb — fc^Iafe

fricblic^ ein.

Der erfte HTorgen auf amerifanifc^em Soben follte

mic^ nic^t als £angfd?Iäfer finben; i^ ü>ar frül] auf, wie
es von jeljer mieinc (5eu)oI^nI^eit getpefen ift. Uadj
einem für alle 3iif<iffen bes f^aufes gemeinfamen ^rülj^

ftürf fam eine gemeinfamc IJTorgenanbac^t in ber

Kapelle. (Es voat basfelbe (Sottesujort, wie bal^eim,
bas n?ir Ijörten unb bod}, wie gan3 anbers brang es ins

£?er3 ! (Hs maren biefelben £ieber, wie bal^cim, bie toir

fangen, unb bodi wie gan3 anbers quollen fie aus bem
^ex^en l Kein XPunber, erinnerten fie uns boc^ in ber

;jrembe an bie fjeimat!
Das beutfrfj4utljerifc^e €inu)anbererljaus, pon bem

nun auc^ längft I^eimgegangenen paftor Serfemeier

gegrünbet, I^at Caufenben unb 2tbertaufenben pon

Deutfc^en gute Unterfunft unb unentgeltlid? u?ertPoIIen

Hat unb Seiftanb- geboten unb
ift eines ber pielen

fc^önen 23eifpiele n)er!tätiger £iebe ber Kirche (£I^rifti.

ipie nötig folc^e Otigfeit ift, erl^ellt aus einer ergö^?
liefen Segebenl^eit, bie mir paftor Berfemeier felber

U



cr3äl^lte. Kamba andj ein Deutfcf^cr in Heuyoi! ait,

ein „(Srüner" ober „(Sreenijorn", ipic man in ^merifa

bie nodi unerfaljrenen €intDanberer nennt. Von bent

cfjriftlic^en €iniüanbererljaufe tpollte avid} er, n?ie fo

oielc anbere, nichts miffen unb ging ftol3 tr>ie ein Spanier
an iljm üorübcr. 2tuf einmal üopft il^m jemanb mit

ben IPorten: „^allo £anbsmann" auf bie Sdjulter.

Unfer „(Srüner" iji ooller ^Jreube, ba% et mit einem

Deutfc^en 3ufammengetroffen ift unb befreunbet ficb

alsbalb mit il^m. „lX?eII", meint ber neugemonnene
J^reunb, „nun Ia§ uns ba brüben in bie IDirtfcfjaft gelten

unb eins trinfen." Beim (Slafe Bier gel^t bas Siex^

nodi mel^r auf unb unfer üertrauensfeliger Deutfcber

er3ät^It; ba% er nodj 200 Dollar bei fic^ Ijabe. „^m,"
fagt ber ^^rembe, „bie \a% bir nur nic^t ftel^Ien, fei ja

red^t Dorfidjtig ; übrigens, bu gefällft nxir, toie wäre es,

n>enn toir 3ufammen ein (Sefcbäft aufmachten. (Selb

I^abe irf^ nicf^t, aber id) tjabe, ujas man I^ier (Eypcrience

nennt, bie gebe idj, unb bu, ber bu feine (Hjperience

I^aft, gibft bas (Selb." Die 2lugen bes „(Srünen"

leuchten auf vox Dergnügen, ja, benft er, <5lüd mu§
einer Iiaben, bann geljt's fc^on. „Damit bu aber bein

(Selb nic^t ücriierft, gib's mir 3ur ilufbeujaljrung, bu

n)ei§t, icb Iiabe ^fperience. Ü?irt nocfj einmal ein#

fd^en!en." Bereitroilligft ipirb iljm bas (Selb anper^

traut. Balb barauf empfiel^It fic^ ber «Efperience^JTtann
mit ber Derfic^erung, glei4 voiebet 3urücf 3U fein

—
aber er fam nic^t ujieber. Der IPirt gab bem fo grünb^

Ixdl ^hineingefallenen ben "Rai, 3U bem cfjriftlic^en (Ein#

tpanbererijaufe 3U gelten, ba er nichts für iljn tun fönne.

Dort tpurbe er freunblic^ aufgenommen. 2ll5 Paftor
Berfemeier merfte, ba% bem „(Srünen" etwas auf bem

f?er3en lag, erfunbigte er fic^ nacfj feinem Kummer.
Hun er3äfjlte er fein (Erlebnis unb f(^Iog mit ben

bcnfipürbigen lüorten: „3a, fo geljt's, crft Ijatte xdj bas

(Selb unb er bie €jperiencc unb nun fjat er bas (Selb

unb idj bie ^fperience."
—•
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2tuf eine €TnpfebIun9 -meines rälerlic^en ^reunbes

Paftor paulfen I^in trar idj als (Seljilfe r>on Paftor

iPifc^an in pfjilabelpfjia auserfeljen morben; fomit

^aite meine Heife gleic^ t»on 2Infang an ein beftinnntes

^iel unb mein äu§erer £eben5n?ecj unb innerer <Znif

rDi(fIun0sgang in ber neuen VOeli eine getoiefene

'RidliunQ. Z^n (£inu)anbererfjau5 fanb idi eine Pof}#
fartc von paftor tPifc^an por, in ber er mir bic linvocif

fung g^ab, g,leidj nad^ pijilabelpl^ia 3U fommen, in bas

bortige Prebigerfeminar bes eü.4utfj. (SeneraIfon3iIs

ein3ulreten unb an ben Porlefungen bis 3um Schluß

besSemefters tcil3unel^men. (Ss voav bas, wie mic^ bie

^olge lel^rfe, ein fel^r uieifer 'Rai, vok idi überijaupt

Paftor IPifcban als einen lHann ron überaus praÜifc^em
Blide fennen lernen follte.

mir, bem in Unfelbftänbigfcit 2tufgeu)a(^fenen,

bangte ein tpenig por ber Heife in bcm u)ilbfremben
£anbe. (SIüc!lid7ern?cife traf xd^ einen Slubenten üom
Seminar in pi^ilabelpl^ia, in beffen Begleitung icfj

an

meinen ^Seftimmungsort ful^r. Die €inbrüde biefer

crftcn (Eifenbal^nfal^rt finb nxir nodj fo lebcnbig gegen #

opörtig, als I^ätte id} fie crft geftern empfangen. Das
Cäuten ber £ofomotit>e, bie großen einflaffigen bind^f

geljcnben IPagen mit btn gepolfterten Si^en, bic

Heifenben mit il^ren Leitungen Por ber Zla\e, bie

mäd^tigen 2tn3eigef{^ilber 3U beiben Seiten ber (£ifen^

baljn, bas ftets tpieberfel^renbe IDort Caftoria, bie

freunblic^cn Stäbtd^en, burd? beren Straßen ber giug
mit rafenber Sd^nelligfeit fuljr, bie neuangelcgten

©rtfd^aften mit iljren Straßen oijnc i^äufer, bie einfam

gelegenen ^armgeljöfte, bie nod^ pielfadj unbebauten

Streben £anbes, bie fpärlic^en überrefte einftiger

IPälber, alles bas fcffelte meine ^ufinerffamfeit in

I^öc^ftan (3rabe.

3n ctma 3mei Stunben I^atten ipir bie 90 englifc^-e

ITleilen betragenbc Entfernung pon Heuyor! nad?

Pfjilabelpljia 3urütfgelegt. lUein Begleiter fül^rte mid)



jum Seminar, bas bamals nodi miiien in ber Siabi,
einem fleincn Part gegenüber lag, ftellte micf^ ben

Profefforen üor, madiie m'id^ mit ben Slubenten be#

fannt, forgte bafür, ba% id} einen neuen §immer^
gcnoffcn crljielt unb empfaljl mir ein gutes beutfc^cs

€§Ijaus, ba bas Seminar tr»ol^I neben freien Porlefungen

freie tPofjnung bietet, aber nid?t für Seföftigung forgt,

Jur3, nal^m fic^ meiner in jeber 3e3ieljmxg ec^t brüber*

lidi an.

HTand^es fiel mir im Seminar fofort auf. X)ie

Stubenten toaren im I^öc^ften (Srabe feibftben)u§t, bas

3eigtc fid? unter anberenx auc^ barin, ba% fic 3u mir,

fclbft rocnn fie ctujas Deutfc^ fonntcn, nur «Englifd)

fprac^cn, tro^bem ic^ fo gut n)ie nichts baoon üerfianb.
Vk gan3e 2trt il^res -Seneljmens tjatte etwas Xladif

läffiges unb ermangelte oöllig bes bei Dcutfc^en ficf?

l"o oft finbenben Sc^ncibs. 3'^ mußte ftauncn, tüie

unge3U)ungen fie fic^ felbft ben Profefforen gegenüber
a,aben, bie fie 3. S. auf bcr Straße beim begegnen
nic^t burc^ f^utabnel^men, fonbem nur burc^ eine leichte

£^ebung ber B^anb grüßten, übrigens eine Sitte, bie in

gan3 2lmcrifa gang imb gcibc ift. §um erftcnmal lernte

icf^ I^ier auc^ ben (Segenfa^ 3tDifc^en beutfd^ unb englifdj

aus eigener (Srfaf^rmig kennen. Von ben Stubenten

iDaren bei rueitem bie mciften fogenanntc (£nglifd?e,

b. ii. foldje, tpelc^e Deutfd? nur fel^r voenia, oerftanben
unb aurfj fpäter nur ben Hilf an eine cnglifc^e (Semeinbe

anneljuTcn ujollten. €ttt»a acbt be3ei(f)neten fid? felbft

als Peutfdje. Unter iljnen lüarcn ^voei aus Deutfdilanb
unb bie übrigen fedjs in itmerifa oon beutfd^en (Eltern

geboren unb auf bem beutfcbcn IPagn erCollege in

Hodjeftcr im Staat Hv-nyorB I^erangebilbet. Sie

bel^errfdjten bie bcutft^e Sprache rcd?t gut, fprad^en
unter fid^ aber bod} meift ^uglifd^. 2iußer bicfen (Eng?

Uferen unb Dcutfdjen gab es nod^ eine 2{u3aI^I penn^
fyltJanifd^^Peutfd^cr, bie unter fic^ faft nur in il^rcr

iflunbart rebeten, anbern gegenüber fic^ jeboc^ bes
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KEnglifd^en bebienlen. Die Porlefungen ber englifc^en

Profefforen voaven felbftüerftäTiblicfe gaTi3 cnglifc^, bie

ber bcibcn beulf(^en faft ^an^ etiglifcf?, ba eben bie

"Kenntnis ber bewtfdjen Spradje bei ben meiften
Siubenten 3U mangell^aft voax, um beuifd^en Voxf

lefungen folgen 5U fönnen. (Es mürbe tnir flar, ba% man
bei foI(^en t)erljältniffen uerfuc^en mu§ie, in Deutfdj;

lanb junge Ctjeologen für bie nocb rein beutfcben
<Semeinben in 2tmerifa ju getpinnen.

€in tpeiteres lernte ic^ ijier gleichfalls 3um erften#

mal !ennen — ben puritanifc^en (Seift. 3^ I^atte beim
UTilitär als 2lnbenfen von einem Kameraben einen

fc^önen ITTaßfrug gefdjenft erljalten, ben ftellte xd} arglos
in meiner Stube auf unb benü^te il^n, um mir barin

bas lautDarme IPafferleitungsmaffer 3um CrinFcn 3U

Idolen. Da fam alsbalb einer ber beutfc^en Stubenten

unb raunte mir 3U, xd} follc bas Vmg, mieber einpacfen,
ba bie €nglif{^en bataxx 2ln\io% netjmen. Unglaublidj
aber roal^r!

Da§ übrigens bie Deutfc^en nic^t pon bem (Seift

angeftecft toaren, erfuljr xdj eines 2lbenbs, als fie midi

aufforberten, mit ilpten 3ur „Katl^ebrale" 3U fommen,
b'xe nichts anberes voax als bas ^interftübc^en bei einem

beutfd^en IDirt. Dort liegen alle fid^'s munbcn, aber

CS gef(^alj Ijeimlic^!

€tlic^c (Tage nac^ meiner 2tnfunft in pi^ilabelpl^ia

machte xdi meinen 2fntrittsbefu^ bei Paftor IPifd^an. CEs

tpar nod^ 3iemlid? frül^ am (Lage, bie ein3ige ^eit, ba man
iljn mit einiger (Setpigljeit 3U f^aufe antreffen fonnte.

Beim Eintritt in bie Stubierftube, bie im 3tt»eiten Stoc!

xxad} ber Stra§e 3U lag, blieb mein Blic! ettDas t>er#

u)unbert auf beni fid? mir barbietenben Bilbe Ijaften.

^u)if(^en ben beiben !aljlen ^enfiern bes gimmcrs
ftanb ein mit ^eitfc^riften, Büdjem unb befc^riebenen
Blättern I^aufentDeife bebec!ter Stefjpult, cor bem;

felben fa§ auf einem Ijoljen DreljftuI^I in £?cmbsänneln
Paftor tDifc^an. lln ben JPänben tparen bis unter bie
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Dcrfc Borte angebradjt, auf benen fic^ Surf? an 3uc^
reiijte. Der mit emem Ceppid? belegte ^oben bknU als

Xacjerftätte für PaBeie, Briefe unb Poftfarten, bie 3mn
Perfanb fertig fc^ienen. <£iTi Sofa unb 3U)ei Stüljle,

pon bcnen man t)or barüber ausgebreiteten Leitungen
nif^t üiel fal^, üeroollftänbigten bie 2tusftattung. IHit

TOunberbarer Betjenbigfeit fcfjtr»ang fic^ Paftor IPifc^an
bei meinem (Erfc^einen Don feinem I^ol^cn StuI^I imb hef

grü§te micf? freunblicf?. 3^ k'^^^^ fofort bas (Sefüljl,

einer Perfönlic^feit gegenüber 3U fteljen, an ber man
nic^t ad^tlos Dorbeigel^en fonnte unb bie nicfjt angelegt

u>ar, frieblic^ il^ren IPeg 3U gelten. Der Kopf mit

feiner I^of^en faljlen Stirn unb beut ben unteni Seil

bes (Seficfjtes bebecfenben rötlicf^en DoIIbart xoax leicht,

gleic^fam in I^erausforbember Kampfftellung ^VLXÜdf

gctDorfen, ujöl^renb bie fleinen, Ijalb 3uge!niffenen,

graublauen 2lugen einen lauenibcn 2tusbruc! 3eigten,
als ob fie bie Sc^mäc^c eines (Segners erfpät^ten. Paftor

IPifctjan erfunbigte ficf^ nac^ meinen Stubien, meiner

Heifc unb meinen (Einbrüden im Seminar. Pon meiner

Zlnftellung rebete er gar nid^t, er gab mir nur nodjmals
ben Hai, im Seminar bis 3ur (Tagung ber Syitobe 3U
bleiben imb il^n gelegentlidj einmal tpieber 3U befucf^en.

€inigerma§en enttäufcfjf perabfc^icbete icf? micfj.

(Sleicf^ ben erften Sonntag, ben ic^ in pijilabelpl^ia

»erlebte, befuc^te xdj bie Kircfje, an ber paftor tütfc^an

ftanb. Das (Sottestjaus, t>on Badfteinen erbaut, fam mir
Dor u>ic ein riefiger Haften mit einem eiwas abgefc^räg;
ien Decfel barauf. Curm unb <5loden feljitcn. über ber

(Hingangspforte ftanb in gro§en üergolbeten fettem:

„Deutfcfje ct)angelifd/4utl^erifdie St. pauIus^Kirc^e",
feitiüärts voax eine Cafel angebracht mit bem Hamen
bes Paftors unb ber iingabe feiner IPoIjnung, fou?ie

ber §eit ber üerfcfjiebenen (Sottesbienfte unb ber Sonn?

tagsfc^ulc. 3<^ ^^*^^ ^^f^ unb befanb mid^ in einer Voxf

Italic, üon ber man burd? eine (Tür in ben Betfaal unb

üerfdiiebene Klaffen ber Sonntagsfdjule gelangte,

»oHe, ein Äamüf um ©tauben unb SßolUtam. 2
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mäljrenb eine Cceppe t^inauf in ben cigentlicben gottes?

bienftlic^en Haum fül^rie; eine n)eitere Creppe brachte

micfj auf bie (Salerie, wo audi bie ©r^el ftanb unb bie

piä^e für bcn Singebor tparen. Per gan3e Haum
gürf? einem gro§en Saale.: Kanjel unb 2iHat mit

Kru3ifij unb £euc^tern fud^te man vergebens, bafür

gab es eine Hebneriribüne unb cor berfelben einen Cifc^

mit einer Bibel barauf. §u Seiten bes Cifc^es ftanben

3U)ei Seffel mit Ijoljen Seltnen. Die Bän!c uparen mit

Polftern belegt, bie (Sänge mit Ceppid? bebecJt. llTit

ben ^enftern fjattc es, n)ie id) fpätcr üemaljm, eine

eigene Beiüanbtnis, fie reichten anfangs nur bis unter

bie (Sallerie unb erft nadjträglic^ tpurben fie Ijöl^er

gefüljrt, bamit bodj aud) auf ber (Salerie £ic^t ror^

Rauben voav. IHit einem dünne wax bas (Sottesfjaus

übrigens andj früljer gefc^müdt geu?cfen, ba man jcbod^

ben an il^m angebrachten Sli^ableiter ftatt nad^ außen

nac^ innen geleitet I^atte, fo tat er, als ber Sli^ eines

Cages einfd^Iug, gerabe bas, u>as man burc^ iljn vcvf

fjütcn ipollte unb fe^te ben Curnt in Branb. lUan
baute il^n nic^t u)ieber auf, weil viele meinten, (Sott

ujolle feinen (Eurm. — Die (Semeinbe tDar 3al:jlreid)

Derfammelt. ^aiie ein (Slieb feinen pia^ einge?

nommen, hebedie es mit einer f?anb bie 2lugen unb

Dcrric^tete fein (Sebet, bann naijm es einen ber in jebenx

Si^e liegenben ^äc^er, um ilyrx faft unabläffig oäl^renb
bes gan3en (Sottesbienftes 3U benu^en, iDas bei ber

beinafje uncrträglidjen ^i^e, bie bamals in pi^ila;?

belpf^ia I^errfc^te, erÜärlidj, mir aber bod? gän3lidj neu
wax. (Segen ^U erfdjien ber Paftor in einem

feibenen Calar unb fe^te fic^ in einen ber Seffel. lXad>

einem Porfpiel fang ber gemifdjte <£l^or ein beiitfcbes

Stüd, fonft trefflieb, aber mit amcrifanifc^er Betonung
ber IPorte. Der öemeinbegefang wav lebljaft unb

fräftig, bie gefproc^ene £iturgie bürftig unb bie

Prebigt fo, toie id) nodj nie eine geijört iiaiie. -E^ier

tpar ein Dolfsmann, ber perftanb 3U begeiftem unb t^iii*



3urei§eii, feine civoas botje Hare Stimme brancj überall

tjin, por allem tief in bic i^er3en. ITtit großer Bibeln

fenntnis üerbanb Pafior IDifd^an große ZHenfcbenfenni^

nis. (Er u)u§te, in ipelc^er tPeife unb in tpelcfjcr ^orm er

feiner (Semeinbe (Sottes IPort bar3ubieten I^attc unb

befa§ bie <3abe, es aiicb fo ju tun, einfad^ unb fcblidjt,

babei außerorbentlic^ anfcfiiaulicf? unb lebenbig. Dodb

bas alles tüar für ntic^ nirf^ts ZTeues, idi Ijatte fd^on
anbere Pccbiger mit äfjnlid^en Dor3Ügen cjeljört, bas

für midj Zleuc xoav bcr b e u t f dj c 5^9 "^ ber Prebigt.

f?icr ftanb ein b e u t
f d? e r Prcbigcr, ber in flanunen#

ben nporten aufrief, feft3uljalten an bcr Sprad^e

£utljers, an beutfd^er ^röntmigfeit, an ber beutfd/en

Kirdjc. 2tls id^ tief ergriffen unb getroffen nad^ Sdjluß
bcs (Sottesbicnftes, ber (Semeinbe nodj unbe!annt, füll

meines IDeges ging, gelobte id? mir, bas IDort Sfutljers

3u bel^er3igen: „cSin Deutfdjcr bin idj unb hcn Peutfcben
tDÜI xd} bienen."

initte 3uni tagte bie eüangelifdj4utf^erifd^e Synobe
von pennfvlüanicn in bcm Stäbtdjen £ebanon. Palmin

fubr aud) idj mit etlidjen anbcren beutfd^en Stubenten,
um bort geprüft unb 3um b. 2Imt eingefegnet 3U tDerben.

£ängs bcs SdniYlfilb^Iuffes, ber im füblid^en Ceil

Ptjilabelpl^ias in ben Delaujare münbct, ging es I^inauf
in bie Berge unb über bas rei3enb gelegene Heabing,
vorbei an fo ntandjer üon Deutfc^en gegrünbeten

Hieberlaffung unb fo mand>er Don Deutfcben mit un#

cnblic^em ^leig 3U Slüte gebradjter Bauerei nad^ bem

Beftitnmungsort. 3^^ bem Sonntagsfdjulrauin ber

Kirdje tpurbe jebem feine IPoIjnung 3ugeu)iefcn. 3d>
!am 3u einer edii pennfv^oanifc^^beutfc^en ^amilie.

Köftlidje imb für mic^, ben Heuling, augerorbentlid?

lel^rreidjc Qlage burfte id? in il^rer JTlitte perlebcn.

über bie PennfylüanifdjifPeutfdjen Ijeigt es in einem
in beren HTunbart i^erausgegebenen tPerfe: „Die

PennfylDanifd? Deutfdje fin bie Hodj!umme run !£cut

uju por üiel 3öt^re oun Peutfdjlanb nod? 2lmerifi]
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fumme fin un fi^ im öftltc^e Deljl oun unfere Stät

aljgcfettelt fjen. Piel [in üun ber pal^ !ummc un bic

^Innere vun annere (Segenbe. Die £eut I^en bol^eem
im alte ^anb net rein beutfc^ gefc^tpä^t. 3n 2tmeri!a

fin fie mit be (Englifc^e ufgemijt iporre, un uf feiler

2Peg is bie Pennfylpanifrfj Deutfc^ Sprodj uffommc.
€5 is en (Semifc^ oun Deutfc^ un €n9lifc^. Seiler We^
fc^u)ä^e bie £eut unb feiler IPeg prebbige Dcf^I Parre.
€s f^eegt fogar, ba% en geoiffer Parre in brei Sprod^e

uf emol prebbigt
—

Deutfd?, €nglifc^ unb Pennfyl^

oanifc^ Deutfc^. Seil is en Sort ifte^elfupp. Del^I

£eut fpotte ütper bas Pennfvlocmifc^ Deutfrf?, ujeil fie

meljne es tpär !en rechte Sproc^. Seil mag fei vok es

ipill. (Etjns is f(^ul^r, bie £eut fönne fic^ bomit aus#

brücfe, un feil is grab for voas en Sprorf? is. IPann

fie feiler Dienft bul^t, bann is fie all rec^t.

Del^I fpotte atj ütper bas Pennf^banifd? Deutfd),
ipeil fie beljaapte, bie £eut tpäre nei \o gefc^eib u?ie

Deljl 2lnnere. Hau i(^ bel^aapt, bie Dummljeit is net

in ere Sprach, atper in ber tlXenfc^c il^re Kopp, bemol^

möge fie el^nig Spvod^ t^atpe, bie fie tr»elle. 3<^ !enn

£eut, bie fin geftoppt üoII Surf? £erning, an>er fie fin

3U bumnx for ^^I^s baoun 3U mac^e. Sie fönne es

net an ben Vflann bringe. IDas batt iljm bas beft (£ffe,

wann mer fe ilppetit Ijot? 3(^ bin aii f(^ul^r, ba% bie

£eut, u)u üwex bas pennfvlüanifd? Deutfrf? fpotte,
hn patent Kerf?t I?en uf bie (Sefrf?eibf?eit un bk Wdsf
I^eit fterbt aii net mit iljne.

<2s is munnerbar, ba% Del^I £eut von üun be Pemu
fylüanifc^ Deutfc^e Ijerftamme, jidf baipege fc^ämme.
^or mas brauc^ mer fid? frf?ämme Pennfvlüanifd?

Deutfc^ 3u fei? Beffere £eut finb mer nergebs. Sie

fin fromm, fleißig, eljrlic^, patriotifrf?, un was <5ef

frfjeibljeit at?gel?t, fin fie net gan3 banetüe fumme.
Wn finb mer fo fruchtbare unb frf?öne Sauerei wk bei

be pennfvlüanifc^ Deutfrf?e? ^tiie Sauerei in ®ft
pennfylüania fin ber (Saite pun ber tPelt. Un il?re
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VOeihsUui rerfteljen es, 3U fod^c, bade un Ijausljalte

vok fen annere KIa§ £eut es rerfteljt. Piel üun be befte

un größte £eut in unferem £anb tpare PennfYlt)anifd?

Peutfd^e
—

(Souoexniere, Congreßleut, '^ubg^es, Parte,

Üatpycv, Sdjuimclifter un fo tpeittr. (Es is net ber

ipertij, ^ame at^3ufül]re, befal^s es mäc fdjier fen (Enb

ba3u. Die £eut, tr>u über bie Pennfybanifd? Deutfdje

fpotte, betpeife net bobord), ba§ fic feliDer arg gefd^eib

fin."

f)er3lic^e (Saftfreunbfdjaft burfie xdi erfatjren unb
bas Du, mit bemmein (Saftgeber nad? pennfylüanifc^;

beutfc^er itrt u?ie jeben fo audi mic^ anrebete, flang
ntir gar traut. ITTein f^od^beutfdj üerftanben fie 3iem;;

lic^ gut, tpie auc^ idi iijre IHunbart, fo ba% wit uns arxf

regenb untert^alten fonnten. Don Deutfc^Ianb unb

[einer (Sefdjidjte ouftcn fie nur tDenig unb üon einem

geiftigen 3anbe mit bem Polf, bem il^re Porfatjren

entfproffen, tpar gar feine Hebe, tro^bem Ijatten fie

mit it^rer beutfd^en Sprache fo mand^en beutfc^en

<II^arafter3ug 30!^ bctoat^rt. 2ln Speifen lentte id}

ocrfd^iebene neue fennen toie Sü§fartoffeIn, 5ü§forn,

Siomaten, gefoc^t, gebraten ober rol] aufgefd^nitten,
unb bann ben allbeliebten pie, ben gerabe bie penn#
fylüanifdj^b eutfd?en grauen fo meifterlid? 3U baden

üerftel^en. §um Kulten erijielt id? ein großes, ^voeu

fd^Iäfriges Bett, wie fie faft in jebem .^aufe in ben

Dereinigten Staaten 3U finben finb. (Sar u)oIjItuenb

ujar bie peinlid^e Sauberfeit, bie überall tjerrfc^te.
—

Die lutl^erifc^e Pennfvloania/Synobe, 3U beren jäljr?

lieber Derfammlung f^unberte pon (Seiftlid?en unb

(Semeinbeabgeorbneten 3ufammengefommen roaten,

ift ein altel^rmürbiger Körper, im Z'^l^xe \7^8 unter

ßeinrid? IHelc^ior IHütjIenberg gegrünbet. Später

ertjielt er bie lange Se3eic^nung: bas beutfc^e (Eoange^

Iifd/;£utijerifdje UTinifterium üon Pennfybanien unb

angren3enben Staaten. Einfangs ber ac^t3iger ^alixe
bes Dorigen 3<3l?ri^unberts Iie§ man bas IDort „Deutfd?e"
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fallen. <£m geiftlic^es 2tusfel^cn Ijatten gar oicie von

bcn (Sciftlidien gerabe n'idii imb bie (Seftdjter ber meiften

ließen ben djarafteriftifdjen gug, ben geiftige 2lcbeit

perleiljt, oenniffen. Pie Derljanblungen ipurben r»or#

iptegenb in ber englift^en Sprad^e gefüt^rt. Die "Rebet

g,evoanbtbeit ber engüfdjen (Seiftlic^en foipol^l tpie ber

£aien n>ar jlaunenstt>ert, tr»äi^renb unter ben beutfc^en

Paftoren nur fel^r tr»enige Serebfamfeit 3eigten unb bie

beutfc^en (Senieinbeabgeorbneten überijaupt nie ettpas

fagten. 2fuc^ I>ier tobte ber Kantpf 3U)ifc^en beutfc^
unb englifc^. (Serabe bamals iam es 3U einer Heuein#

teilung ber immer größer mcrbenben Synobe in oer#

fc^iebene Konferen3en unb nur mit üiel tÜüf^e unb Hot

gelang es ben i)eutfcfjen, ba% ilynen in ptjilabelpifiaeine

beutf^e Konferen3 3ugeftanbcn tDurbe. Beridjte über

bieZtrbeiten auf benperfc^iebenencSebieten ber Synobe,
über ben Staub iljrer ^Inftalten, ^Beratungen über ITIittel

unb tPege 3ur 2lufbringung ber nötigen (Selber ufn?.

nal^m bie §eit ber Si^ungen in 2(nfpruc^. (Eine iüiffen#

fc^aftlic^e 2trbeit lag ni(^t Dor, bafür fanb man feine ^eit,

obfc^on bie Synobe beinalje ad^t (Lage 3ufammen blieb.

Per ©rbinations^cSottesbienft mar gan3 englifdi,

als aber in englifc^er Sprache bie ^rage an bie 3U
©rbinierenben gerichtet tpurbe: „Seib ifjr bereit, bas

l^eilige 2lmt auf enii 3U neljmen unb treulich 3U vexf

malten? ICoIIet il^r bas reine IDort (Sottes nadi bem
Sefennttxis ber ct)angelifd?4utljerifd?en Kirche letjren

unb prebigen unb biefe £eijre unferes f^eilanbes 3ieren
mit einem Ijeiligen £chen unb gottfeligen IDanbel?", ba

antworteten mir Peutfc^en in beutfc^er Sprache unb
mit fröftiger Stimme ein3elu ber Heilte nacb: „^a, von

gan3em f?er3en; mo3u mir (Sott Seines (Seiftes Kraft
unb (3nabe perleifjen molle. 2imen." IXad) ber ^eier
fam ein ergrauter beutf(^er Paftor auf uns 3U, fc^ütteltc

jebent bie B^anb unb fagte: „'^iit jungen lieben Brüber,
bleibt eurem (Selübbe treu unb hevoaiiti eud? ein

bcutfc^es f?er3."
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etliche Sonntagc"Tiad) meiner ©rbination tpurbe \d^

von Paftor IPifc^an in mein 2tmt als f^ilfstjeiftlic^er an

ber St. Paulus ^(Semcinbe eingefüf^rt. IXlii freudigem

(Eifer begann icfj meine 2trbeit unter Einleitung eines

erfaljrenen tüchtigen Cef^rmeifters unb auf einem 3um
Seobac^ten unb £enien au§erorbcntIid^ ergiebigen

^elbe.
Unter Paftor f^einric^ llTelc^ior tTTüIjIenberg {\7\\

in (Eimhcd, Hannover, geboren) mar in Pf^ilabelpl)ia

^7-18 bie beutfc^4utljerifdie ITIicfjaelisfirc^c erbaut

iDorben. Balb ermies fidj bas (Sottesfjaus 3U flein unb

fo errichtete man ^769 bie gionsürc^e, feiner3eit bas

grö§te unb fc^önfte (Sottesl^aus in Horbamerifa, in

bem auc^ bie £eicf>enfeier üon (5eorge It>afl]ington

ftattfanb. Seibe Kirchen tpurben fpäter cerfauft unb

niebergeriffen unb bafür ^870 bie neue gionsürcbe

gebaut, in ber noc^ Ijeute beutfdjer (Sottesbienft ge#

l^alten voixb.

Die (Semeinben imterl^ielten üon Einfang an audi

Schulen, unb als nac^ Horben 3U ein neuer Stabtteil

entftanb, baute man bort ^795 ebenfalls ein SrfjuII^aus,

an beffen Stelle im ^aiite {S^^o bie St. Paulusfircf?e

errid^tet mürbe. Den Unterricht erteilte man im
unteren Haum bcs 3n>eiftö(figen (Sottesl^aufes, bis man,
burc^ bas EInmacfjfen ber SdjüIcr3aI:^I ge3tDungen, im

'^aiixe ^867 bas je^ige große Sc^ulijaus baute. Die

St. Paulusgemeinbe mürbe bis ^869 üon ben Paftoren
ber §ionsfirc^e mitbebient, bann aber nac^ Ceilung bes

Vermögens felbftänbig. (SIeicb unter iljrem erften

Paftor lam es 3U einer Spaltung. €in bürftiger I^irten;

lofer Heft blieb 3urüc!. Diefer berief Paftor U^ifc^an

3U feinem Seelforger, ber in unennüblic^er treuer

Elrbeit bie (Semeinbe balb mieber 3U tjoljer Blüte

brachte unb fie mätjrenb feiner Söjäl^rigen Etmtstätigfeit

als eine Pflegeftätte beutfcben (Slaubens, beutfdjer

<Sefinnung unb beutfdjer Spracf^e erl^ielt. Unter ber

großen EIrbeitsIaft unb ben mandjerlei Kämpfen broljte
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Paflor tDifdjan ^ujammen^nhtedjen, er beburftc üor

allem Hutje jur £?etlung eines ßalsübels, fo reifte er ^888
nadi Peutfd^Ianb unb tpeiltc bann längere geit auf ber

3nfel Korfifa. 2lnfang ^889 feljrte er gefjeilt unb neu

geftärÜ auf fein 2lrbeilsfelb 3urüd; um itjm jeboc^ (Se;

legentjeit 3ur Sd^onung feines f^alfes 3U geben, tüarb

ic^ il^m als £?ilfsgeiftlid?er 3ur Seite geftellt.

Die Citurgie t^aite id} fc^on bes öfteren geljaltett

unb gelegentlich auc^ geprebigt. Die £eute äußerten

ii^re §ufriebenljeit über bie fräftige Stimme. Vodi eine

fräftige Stimme tut's nid^t allein. 2X>as ic^ cor allem

3u lernen l^aite unb wotin PaftorlPifc^an fic^ als UTeifter

3eigte, wav, anfc^aulidj 3U prebigen. '^n meiner erften

Prebigt, bie ic^ itjm einljänbigte, rebete idj bes langen
unb breiten com <5ehei unb fc^ilberte unter anberem, wie

Vavib betete. Paftor XPifc^an fe^te an ben Hanb folgenbe
lüorte: „Siet^ bort im Sdjioffe 3U 3ß^ufalem, ba liegt

auf ben Knien ber König Daoib unb meint, ringt, betet.

Was fielet er? f7Ör*s aus feinem ItTunbe : Schaffe in mir,

(Sott, ein reines ^er3 unb gib mir einen neuen gewiffen

(Seift." Da§ bas anfc^aulirf? gerebet tpar, leucf^tete mir

fofort ein. 2Xadj meiner 2lnfteIIung prebigte idj foniu

täglic^ unb 3U>ar abmec^felnb einmal abenbs unb ben

nä(^ften Sonntag morgens, ^üt midi wav bie Vetf

fünbigung bes (Sottesmortes eine Quelle reiner ^reube,

3umal bie (Semeinbe fid? immer 3atjlreic^ 3U ben (Soiiesf

bienften einfanb.

ibeniger freubpoll, ujenigftens im 2tnfang, erfc^ien

mir bie 2trbeit in ber Sonntagsfc^ule, bie nachmittags
üon 2 bis 3 Ut^r geijalten n>urbe unb in ber ettpa 80

£eljrer unb £eijrerinnen gegen 800 Kinber unterrief) #

teten. Sie voax in fec^s 2lbteilungen eingeteilt, üon

benen jebe mit iljren Klaffen einen fogenannten Supern
intenbenten fjatte. Die oberfte 2tbteilung, ^ibelBIaffe

genannt, mit beinalje 200 bereits konfirmierten Sc^ii^

lern, leitete ber Paftor. Zlad^ einet liturgifd^en (Eröff<

nung tpurben etliche £ieber gefungen unb bann in ben
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em3elTien Klaffen ein Stüc! aus ber Bibel gelefert, bem
bie €rflärung von feiten bes Paftors folgte. Da ftanb

idl nun eines Sonntags ror ber großen Ztbteilung unb

follte ein (Sottesmort erflären. €s Ijerrfdjte eine aiU

gemeine Unruf^e, bie midj 3iemlid^ oerupirrtc, auf meine

^agen erbielt idi feine Hntiportcn, als id} ärgerlich

ujurbe, tjörte id} Ijeimlic^es Kickern. Die £age mar

nicfjt fel^r angenel^m, ^di merfte Ijier ein Doppeltes,

ba% Don €I^rerbietung bei ben jungen £euten oenig bie

Hebe rvax unb ba^ idi felber als £eiter einer Bibelflaffe

nod} fel^r oiel 3U lernen Ijatte. Paftor IPifc^an gab mir

auc^ Ijierin gute Einleitung. 5ou)ie er anfing, in feiner

lebenbigen anfdjaulid^en IPeife 3U reben unb bie 2luff

merffamfeit ber Schüler 3U feffeln, (teilte bie Hul^e fic^

gan3 oon felber ein. Die Sonntagsfc^ule galt als eine

rein beutfc^e, bas Deutfc^e befc^ränftc fic^ aber eigent;

lic^ nur auf ben Unterricht unb bie monatlid^en Der*

fammlungen ber Cel^rer unb £el^rerinnen, ipäl^renb bie

Umgangsfprac^e faft ausfcfjlie§lic^ bas (Englifcbe oar.

Den Paftor magte freiließ niemanb englifd? an3ureben.

3n ben unteren 2tbteilungen trat neben ben religiöfen

Unterricht nocf? ber fprac^Iicbe. ^ür niele Kinber mar
bie beutfc^e Sonntagsfc^ule bie ein3ige Stätte, u>o fie

bie beutfcf^e Sprache lernten. Durcf? freie Verteilung
Don beutfc^en Kinber* unb ^u^enbhläüexn unb eine

grofe beutfc^e Südjerei mürbe für meitere Pflege ber

beutfcf^en Sprache geforgt. €inmal im ITlonat t>er*

einigte ein Kinbergottesbienft bie gan3e Sonntags*
ft^ule in ber Elbfic^t, bie Kinber für bie beutfc^en

(Semeinbegottesbienfte 3U er3iel^en. Um bas Der*"

fkänbnis für bas Kirc^enjaljr fcf^on bei ber ^wgenb 3U
mccfen unb 3U förbent, fanben VOeiiinadiien unb ©fteni

befonbere ^eient ber Sonntagsfc^ule ftatt. 2Im Hefor*

mationsfeft mürbe bas '^alivesfe^t ber Sonntagsfc^ule

abgel^alten. Durc^ bie bafür ausgearbeitete ^eftorb*

nung 30g fid? ftets ein leitenber (Sebanfe, mie 3. 3.

3efus ber gute ^irte, (Sottes Srünnicin iiai IDaffers
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bk ^üllc, Saai unb €ntte, €mc fefte Burg ift unfer

(Sott, ^els bes f^cils, Sd^ifflein <£Ijrtfti, öcr in £iebem,

(Sebid^ten, fotpic in ^Infprac^e imb im Sdjnuid be?

(Sottesljaufes 3um 2lu5bruc! fam. §u biefen 5^f*ß"
famcn immer große Sdjarcti aus allen CTeilen ber Stabt

Ijerbei.

€in föftlidjes Kleinob befa§, tüie fc^on ertpötjnt, unb

bcfi^t noc^ bie St. Paulusfircbe in ber djriftlicfjen

beutfcf^^englifcben (Semeinbefc^ule, mit ber feit ^880
ein beutfd^er Kinbergarten, ber erfte in pi^ilabelpljia,

üerbunben ift.
2lls f^einric^ llXeld^ior ITTüI^Ienberg unb

feine IHitarbeiter bie luil^erifc^e Kirdje in bem öftlic^en

Ceile 2Torbamcrifas begrünbeten, fc^enhen fie au*
ber (Semeinbefd^ule befonbere 2tufjncrffam!eit. (£inc

(Semeinbe ot^nc Sd^ule loav für fie unbenfbar. Diefe

beutfc^4utl^erifd?en (Semeinbcfc^ulen liaben bamals

tpefentlid? 3ur üolfsbilbung beigetragen unb d^riftlidjen

Sinn xmter ben 2{nfieblem ertjalten. €rft feit ber €in#

füljrung ber öffentlichen Staatsfd^ulen im üierten 3al^r^

3eljnt bes rorigen 3al^rljunberts trat ein Hücfgang ber

(Semeinbefc^ulen im ®ften ein. freute gibt es nur noc^

feljr u?enige. Pie r»on St. Paulus I^at fi^ aber all bie

Reiten Ijinburc^ lebensfräftig ertoiefen. (taufenbe pon

Kinbem Ijaben fie im faufe ber '^alixe bc\i\(iii unb

unerme§Iid) ift
ber Segen, ber üon biefer Pflegeftättc

beutfc^er Sprad^c unb beutfc^er ^römmigfeit aus;

gegangen ift.

tDieber unb n)icber iiai aber aud^ Paftor tüifc^an in

flammenben 2tufrufcn an bie beutfc^en €Item ben Segen
ber c^riftlid^en (Semcinbefc^ule ben religionslofen Staats;

f(bulen gegenüber betont unb auf ben XVexi einer grünb;

üd^en Kenntnis ber beutfc^en Sprad^e I^ingetpiefen.

Das trug feine guten ^rüd^te unb 3u Reiten tpurbe bie

brciflaffige Schule unb ber Kinbergarten Don annäljemb
300 Kinbem befuc^t. 3<i? felber f^atte an Stelle eines

unferer i^eljrer, ber erfranft roax, längere §eit 3U unter;

rid/ten unb fo (Selegenljeit, mic^ aus eigener 2lnfcbauung
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baoon 3U über3CU9eit, ipic in jcber 3e3ieI^ungCü(^tige5

cjeleiftci vonxbe. Die erfte Stunbe an jebcm ITfor^en
tr>ar ber Hclicjion cjcroibmet imb ^roav aiisfd/Iieflic^ in

beuiff^cr Spracfje. Die Kinbcr ber unierften Klaffe

mußten im Durdjfdjnitt mehr von Katedjisntus unb

biblifc^cr (Sefc^ic^te, als folcfje, bie jaf>rclang bie 5onn#

tagsfcf^ulc befucfjt Ijatten. I^euif^e Dolfslicbcr nnb

<Liioxäk njurben in allen Klaffen flei§ig eingeübt unb
in ber oberften auc^ Deuifc^Ianb in ber (Erbfunbe unb

<8efd?idjte ausfül^rlic^ beljanbelt. HIan fonnte n>afjrli(^

feine I^elle ^reube liahen an beni kräftigen (Sefang, bem

fließenben Stefcn unb guten Schreiben ber Sd?üler

fou)ic an il^ren Kenntniffen von bem £anbe il^rer (HIteni.

Dabei erfuf^r bie cnglifc^e Sprache in feiner tüeife eine

üerfür^ung. Xlad} alter (Erfatjrung !amen bie Kinbcr,

meiere gute ^ortfcbritte im Deutfd?en machten, auc^

gut poran im €nglifcfjcn. 2Iuf fie !onnte man fid? aud?

ftüt?en bei (Einübung von ^eftorbnungen für bie 5onn#

iagsfc^ulfcicni, unb imKonfinnanbenimterridjtbilbeten

fie bie Sd^ar ber ^tuserlefenen. 2tu5 il^ren Heilten fam

fpäter audj nie bas Derlangcn nad^ englifd^en (Sottest

bienften unb englifdjer Sonntagsfc^ule. Sis auf ben

Ijeutigen Cag I^aben fid> benn audi faft all bie Iutl^eri#

fc^en (Semeinben pi^ilabelptjias, toelc^c eine (Se;

meinbefc^ule befi^en, rein beutfc^ erl^alten. £eiber

gelten bie wenigen (Semein befd^ulen bes 0ften5
mit alleiniger 2{usnaljme ber von St. Paulus meljr
unb mel^r 3urücf, ^n ben beutfc^en Synoben bes

XPeftens jeboc^ fteljen fie nodj I^eute in fdjönfter Blüte.

So 3äfjlt 3. B. allein bie IHiffouri^Synobe 2200 <5ef

meinbefdjulen mit über :(000 lel^rem unb gegen
95 000 Schülern.

—
€s !am nun für mic^ eine Arbeit, bie 3U tun mir

große übertpinbung foftete unb bie für einen amerifa;:

nifc^en Paftor boc^ fo notmenbig ift, nämlid/ bas

Befudjema4en. Punft 8 Ufjr an einem tlTontag^

morgen melbete ic^micb bei paftor IPifc^an. (2r übergab



mit eine lange £tfte mit namcn von (Sliebem ber (Se?

meinbe nebft IDoI^nuTtgsangabe. „Sueben Sie im

£aufe ber näc^ften Cage biefe (Slieber auf unb, n>enn

fertig, Idolen Sie fid^ eine neue £ifte." Das wax bie

gan3e 2tnn)eifung. (Einige tUinuten fpäter ftanb idi

auf ber Strafe inmitten einer riefenljaft ausgebeizten,
mir nodi fo gut toie unbe!annten Stabt unb mit einem

2tuftrag, ber mir gleidj neu wie unangenefjm voax, bodj

befc^Io§ \di fofort mit ber 2(usfül^rung bcsfelben anju^

fangen. 3dj überfalj meine £ifte unb fanb barin eine

getpiffe ©rbnung, fo ba% id? mic^ leicht r>on einem
(Sliebe 3um anbem f^infragen fonnte. €s galt nur

erft bas unter Hummer eins rer3eic^nete ju finben.

pi^ilabelpljia ift fcfjacf^brettartig angelegt. Die Strafen

freu3en fic^ alle red^ttpinflig, bie oon Horben nac^ Süben

laufenben finb mit Hummern, bie von ®ften nad}

IDeften mit Hamen be3eidjnet. Derirren fann man
fic^ alfo nic^t Iei(^t. 3<^ liaiie andj halb mein §icl

erreicht unb ftanb Dor einem fc^malen, breiftöcfigen

Sadfteinijaufe mit ^enftereinfaffungen unb einer

Creppe t>on tpeifem JTTarmor, bas früfjer rorbilblic^e

f^aus pijilabelpljias. UTit ettoas flopfenbem ßcr3en
30g idi bie Klingel. Balb barauf tat fidj bie Cur auf
unb eine fd?Ian!e 3ungfrau üon eixoa 20 3<^I^ren mit

fein gefc^nittenen §ügen unb großen blauen 2lugen

ftanb por mir. Sie fannte mic^ jebenfalls üon ber

Kird^e aus, benn ettDas errötenb unb in nic^t gerabe

fliefenbem Deutfc^ nötigte fie mic^ ins ^aus unb in

bas (£mpfangs3immer, beffen ^enftcrläben allerbings

erft geöffnet toerben mußten, um feigen 3U fönnen.

Dann rief fie auf englifc^ iljre (Hltern. Sie begrüßten
mic^ aufs freunblid^fte. 3n bem fjerm bes i)aufes er#

!annte idj ein (Slieb bes Kiri^enporftanbes, feine ^rau
tpar befannt als eine „ber Stillen im £anbe", bie vkl
(Sutes tat für bie 2trmen unb bie HTiffion. Sie ftammte
aus Kird^Ijeim u. CCec!, mie fo üiele anbere (Slieber ber

(Semeinbe aud). ^I^re fd^tpäbifcbe IKunbart I^atte fie
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beibeljalleTi, obfcfjon [te bereits 30 ^aiixe in Timexifa

tDeilte. Von 5 Kinbern voat itjr nur 6ic Codjier ge^

blieben, oelc^e im Kircfjenc^or fang unb in bcr 5onn#

tagsfc^ulc unterricbtete. Sie oerftanb alfo bas Deuifc^c

red?t gut, gIeidjn)oI^I anttporteie fie auf bic beutfd^en

fragen if^rer €Itent nur englifd^. IHit ber Untere

I^altung ging es beffer, als ic^ g^ebadfi I^atie unb als fic

3u ftoden anfing, uerabfc^iebete id^ midi ^^^ ^*^§ ''^i^^

3U bcm nä(^ften (Sliebe weifen. 2lls idi lieber auf bcr

Stra§e ftanb, atmete idj etwas crleidjtert auf; ber

2tnfang war gemacht. I)iefer 2(nfang follte übrigens

für midj, ol^ne ba% ic^ es bamals al^nte, fpäter gar

bebeutungsDoII werben, benn, um es gleich I?ier 3U

üerraten, bas blauäugige ^^räulein würbe nachmals
meine £ebensgefäljrtin unb eine gute beutfd^e i^aus*

frau unb llTutter.

IHein näc^fter (Sang füljrte micf^ 3U einem el^rfamen

Sc^uljma(^enneifter, gleid^faüs (Slieb bes Kirc^enüor*

ftanbes, fowie Superintenbent einer 2tbteilung ber

Sonntagsfd^ule unb Dorfi^enber bes Porftanbes ber

(Semeinbefdjule. 2(Is junger BTann war er nad} pijila^

belpljia ge!ommen unb Ijatte gleicfj am erften Sonntag
bie beutfc^e St. paulusfird^e gefunben, in ber es iljm

gefiel unb ber er fic^ fofort glieblic^ anfcfjIo§. €r I^atte

in feiner Ijeffifc^en £)eimat nur eine einfädle SdiuU
bilbung genoffen, aber an il^m fonnte man fo rec^t

erFennen, welche geiftli(^en Kräfte oft in ben £aien

fc^Iummem imb wie fie, wenn gewedt, 3um großen

Segen für bie Kirche werben fönnen. €r würbe ein

gelefjriger Schüler feines Paftors unb lernte von iljm

meifterlid^ bas Beten, bas Unterrichten ber Kinber unb
bas öffentlicfje Heben. 0bfrfjon bie 2(rbeit für bie

(Semeinbe il^m manche ®pfer an §eit nnb (Selb auf#

erlegte, I^ätte er fie boc^ nimmer miffen mögen, benn

fie war für if^n eine ÖJuelle wal^rer ^^reube. Unb wie

er, waren alle (Slieber feiner fpäteren ^amilie in ber

(Semeinbe tätig. 2IIs ein eifriger ;$örberer aller Se#
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ftrebun^en bes beutfcf^cn Seiles ber luil^erifdjen

Kirche in pi^ilabelpl^ia unb als laii^jäl^riger 2lbo^ef

orbneter ber St. Paulusgemeinbe auf Koiifercttsen

unb Synobcn ift
er aucfj in toeiteren firdjlic^cn

Kreifen begannt getporben. Stubenten ber (El^eologie

fanben bei ifjm ftets gaftlic^e 2tufnaljnie. Seinem

Paftor I^at er bis 3U beffcn Cobe unentnjcgt treu

3ur Seite geftanben.
Sein 2{uge leuchtete auf r»or ^reube, als id? bei ifyn

eintrat. £ange unb angelegentlid? untcrl^ielten roh

uns über Deutfdjianb, üon beffen ^ortfc^ritten id] iljni

ex^äiilen !onnte, über firc^Iidje 2lnftalten, bie fd^önen

(Sottesbienfte ber St. Paulusgemeinbe, an ber fein

ganjes f^erj t^ing, bie Sonntagsfdjule u. a. €rfreut,
einen treuen beutfdjcn <£ljriften !ennen gelernt 3U

I^aben, 30g idj meine Straße meiter.

3c^ fam 3u einer ^rau in einem fc^malen (Sägc^en,
bas fic^, tpie fo I^äufig in bcn älteren Stabtteilen

Ptjilabelpljias, üon ber ^auptftrage ah^voeig,ie unb eine

gan3e 21n3aijl fogenannter i)rei3immerf^äusdjen, bei

bencn ein Stoc! über bem anbern liegt, auf3un>eifcn

I^atte. Die IHiete
ift oerljäItnismä§ig billig, ettpa

6—9 Dollar ben IHonat, bafür mangelt es aber an

£ic^t unb allen gefunbljeitlid^en €inridjtungen. 3n
ben neueren Stabtteilen barf fo nid^t mel^r gebaut
U)erben. 3<i? f'^tib bie, ber icb meinen Sefud^ 3ugebad]t

l^atte, am JX'afd?3ubcr, benn es war IHontag, ber alU

gemein als tPafd>tag gilt. ^Is bie im mittleren Filter

ftcfjcnbe ^rau midj erblidte, u)urbe fie fic^tlidj üerlegen,

entfdjulbigte fidj u)egcn bes Durdjeinanbers in itjrem

Stübdjen, trodnete fic^ bie f^änbe unb iljr oon Cränen

feudjtes (Sefid^t, mifdjte mit ber Sd)ür3e einen Stul^I

rein unb bat midj, nieber3ufi^en. IXad} einigen freunb#

lid^en ICorten, um il^r über bie Perlegenl^eit I^inn)eg#

3uljelfen, fragte id} nadi iljrem Kummer. „2(dj, f^err

Paftor," begann fie, froj^, einmal ifjr £)er3 ausfdjütten

.5u fönnen, „es ift fdiredli* mit ber 3ugcnb I]eut3utagc.
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lllein Ulann ift
vov '^aiixen geftorben, buxdi Wa\d:ien

für anbete £eute I^abe idj mid? unb meine ^voex XHäbc^en

el^rlicf^ burdjgebracbt, nun fönnte ic^ es ettpas beffer

I^aben, benn beibc Hläbc^en, bie eine
ift (6 unb bie

anbete ^8 "^alixe alt, fc^affcn unb üetbienen einen

fc^önen £ol^. Sie be3atjlen mit jebe brei Dollar

Soarb bie Wocbe, abet fie fcfjimpfcn immet übet bas

dutch#<£))en, bas icfj il^nen oorfc^e, unb fagen barf xd}

nidjts, jeben 2Ibenb finb fie fort unb treiben fic^ u?er

tt>ei§ ujo Ijctum. Dotige IPoc^e machte xd} itjnen Dot^

ftellungen besroegen, weil idi es nic^t metjt mit anfcljen

fonnte, unb ba I^aben fie ii^re Sachen 3ufantmen9epacft
unb finb fort mit ben IPorten, fie fönntcn auc^ wo
anbers boarben. Seitbeni iiabe ic^ nidjts von itjnen

get^ört unb gefcljcn." 3c^ empfanb ein (Srauen Dor

fold^en Pcrl^ältniffcn, bie, wie idj fpäter etfal^ten

follte, nicf?t fo Detein3elt finb. Hlit bem Detfpted^en,

nacf? bcn Cödjteni 3U forfcbcn unb fie 3ur Hücffel^t

3u bcujegen, oerließ icb bie baburd^ ctmas getröftete

IHuttet.

„(Sutcn IHotgen, f^crr Pfarrer, es freut mic^, ba%
Sic midj aud> mal befudjen." lllit ben IPorten empfing
micfj eine ^rau, ber mein nädifter Befuc^ galt. „Kommen
Sie bitte in ben Parlor," Jlgyptifd^e ^Jinfteniis unb

ITloberluft umfing mirfj. Die £äbcn würben ctmas

geöffnet. „Bitte, fe^en Sie ficf? in biefen Hocüngc^air.
IPie gleichen Sie es benn in 2tmeri!a?" „So meit

gan3 gut," eru)ibette xdi, „man mu§ fic^ natürlidj erft an

mandjes getpöl^nen, was I^iet fo gan3 anbets
ift,

als

tpie in Deutfc^Ianb." „3a, ba iiaben Sie ted^t, ic^

I^abc es anfangs I^ict gar nidjt geglichen unb u?cnn id?

bas (Selb gel^abt I^ätte, wäve id) f^on im erften ITTonat

toieber 3urü(fgefabren. 3*^ befam gleid? eine Stelle

als Dienftmäbdjen bei 2tmerifancm, aber xd) cerftanb
!ein €nglif(^ unb füf^Itc mid? bal^cr fo Dcrlaffen. Hun
bin ic^ fdjon feit fedjs 3<^^ren üerl^eiratct, mein DTann
bat ftebbigc 2trbeit unb macbt guten £oI^n, ba ben!t

3(



man nic^t meijr ans Hausgcfjen, xoas foll irf? aud?

brausen, meine (Eltern finb iot unb Pertpanbte iiabc

id} andf nid^t." 2(uf einmal fam ein Bengel von eiroa

fünf 3aljren Ijereingeftürmt unb fc^ric: „Mam, I want
a piece of cake." „Well Georgie, bu mu§t beutfc^

fprec^en." „No I wont." „Komm, (Seorgie, bas ift

unfer neuer Pfarrer, shake mal hands mit iljm." „No,
I wont," entgegnete ber Knirps unb um feinen lOorten

nodj metjr Hac^brud 3U oerleifjen, legte er bie -^«nbe

auf ben Hüc!en unb preßte fie an bie U?anb, gerabe

ni4t 3um Porteil ber ^apeie, «Einigermaßen erftaunt
über berartige Kinberer3iel^ung üerabfc^icbete idi micf».

2luf mein Cebemoljl fagte bie ^rau Good bye unb

forberte iljren Sprößling auf, basfelbe 3U fagen, aber

ftatt beffen I^ieg es tüieber: „No I wont."

IHein (Sang fül^rte mic^ nun 3U einer prädjtigen

^amilie. 3^ f<^'^^ ^^Ilß (Slieber 3U ^aufc, UTann unb

^rau fotpie 3tpei ertpac^fene Kinber, einen Soljn unb
eine (Tochter. Der ITlann betrieb ein ^leifc^ergefc^äft,

bie Coc^ter fjalf ber Iltutter im £?ausl^alt, ber Soijn

Ijatte fonft bem Vaiev gel^olfen, arbeitete aber augcn#

blidlic^ nidjt, ba er fid? nic^t tDoI^I füfjite. Die €Item
!amen aus ^aben unb 3tDar aus ber lutljerifc^en (Se#

meinbe t»on ITTaf ^rommel in ^fp^ifiö^"»^« ^i^ Kinber

tparen in pi^ilabelpljia geboren, fprac^en aber, ipas

mir auffiel, ein rerl^ältnismäßig reines Deutfc^, bie

^ruc^t bes Sefud^s ber (Semeinbefc^ule. Die oier

IHenfcf^en tjingen in großer £iebe aneinanber unb getüiß
iDÖre if^r (Sind ungetrübt gen^efen, wenn fid? nidjt bei

bem Sof^n bie 2tnfänge ber Sd^tDinbfuc^t eingeftelft

):iäiien, Piel ^reunbli(^!eit burfte xdi in biefem Biau\e

erfaljren, bas ein edii beutfc^es, njaljrl^aft c^riftlic^es

unb treu lutljerifc^es ujar.

Die näc^ften £eute fanb idj nidji fo leicht, wie bie

bisl^erigen. 3c^ mußte mid? burd? ein enges, fdjmu^igcs

Seitengäßc^en i|inburd?ti)inben unb bann in einem

f^intert^aufe 3u?ei rec^t gebrec^Iid^e Stiegen empor#

32



fliinmen. 2hi einer Q^ür, bic -nur Ijalb in ifjren ringeln

I^ing, üopfte idi an. (£ine bünne Stimme rief: „£?ereiu".

:BeIjutfanx öfftxete idi bie Cur, banrit fie mir nid^t in

bie £?änbe fiele. (Eine birfe Slidluft machte mir bas

2ttmen fc^iper. €rft nadi mtb nad^ unterfc^ieb idj in

bem ßalbbunfel ein großes -Bett mit 3erriffenen Derfen

barauf, einen Heinen ®fen, einen mit Speifeübcrreften
bebedten Cifdj, 3tDei u)ac!lige Slüi^Ie unb 3ti)ei in fic^

3ufammengefunfene (Seftalten, einen (Sreis unb eine

(Sreifin. „tt'er finb Sie?" fragte in ängftlic^em QCon

bie ^rau. „3<i? bin ber ^ilfspaftor von St. Paulus
unb ujollte Sie andi einmal befudjen." ©ffenbar
Tüurbe meine €r!Iärung nic^t recf^t perftanben unb fo

mußte id? ben begriff f^ilf^piftor erft näl^er erläutern.

2lls bann aber bie ^rau Zutrauen 3U mir gefaßt Ijatte,

fing fie an, aus iljrem £eben 3U er3äl^len, UJÖIjrenb idi

iljr ftefjenb gebulbig 3uljörte. 3<^ erful^r, ba% fie 82

unb iljr IlTann 85 3ai^rc alt wax, ba% beibe aus

tüürttemberg ftammten, fc^on über 60 3aljre in 2tmerifa

lebten, burd? Kranfl^eit unb Unglüdsfälle alles oerlorcn,
oon il^ren 3U?ei Söl^rxen, bie il^nen von ac^t Kinbern

geblieben, feit ^'iljren nichts meljr geijört Ijatten unb
es ber St. Paulusgemeinbe t>crban!ten, u^enn fie nic^t

im 2trmenl^aufe iljr £eben 3U befd^Iießen brauchten. IHit

großer ^reube in bem run3ligen (Sefidite 3eigte mir
bie übrigens noc^ perljältnisntäßig rüftige (Sreifin eint

3erlcfene Bibel unb Starfs (Sebetbuc^. „Die Büd?cr

iiai mir meine ITTutter mitgegeben, als ic^ nac^ 2tmerifa

austuanberte, unb bie finb mein Croft unb meine Kraft
all bie '^ai{ve Ijinbur^ getpcfen. lUeine HTutter Ijaite

immer getjofft, id^ u)ürbe einmal oieber 3urücffommen,
aber bas IPaffer ift ja fo groß, 60 Cage finb tpir mit

unferem Segelfdjiffe gefal^ren unb voix I^aben üiel

Sturm geljabt unb faft alle tüaren toir franf, ba habe

idi i^^irf? ^^i^'t n)ieber 3urücfgetraut. €s n?irb ja mm
nic^t laiige meljr mäl^ren, ba felje idj meine ITTutter

in ber I^immlifc^en £?eimat n)ieber," 2lußere ^rmut

93oHe, Gin Äampf um @Iau6en unb ißoll^tum. 3 33



unb inneren Hcic^tum Ijatte ic^ bei bem atten €I^epaar

gefunden unb toieberum bie Beftätigimij erl^alten,

ba% man bie JTtutter nie uergigt unb eine fromme
ITTutter bem Kinbe ein Sc^u^engel ift fürs 9an3e
£eben.

Sei meinen tpeiteren Befuc^en lernte ic^ eine

tPittoe fennen, bie mir unter anberem von einer

fd)n?eren (Slaubensprobc er3äfjltc, bie fie 3U beftefjcn

gel^abt iiaiic. 3^?^ Sol^n, ber fonfirmiert i»erben follte,

arbeitete bereits in einer ^abrif. (Hr er|ud?tc nma [einen

Srotljerm, iljm 3tpei Stimben in ber ICodje für ben

Unterricht frei3U0eben, bod^ ein entfdjiebenes Hein
wax bie 2InttDort. Der Knabe fam nadi I^aus unb

fragte feine tHutter um Hat. Sie Qah ityn einfach bie

lOeifung, in ben Konfinnanbenunterrid^t 3U getjen;

voas bann aixdj fomme, mü§ten fie als (Sottcs Sd^idung

ertragen. Der Sol^n geljordjtc unb üerlor feine Stelle,

eilt f^tperer Sd^Iag für bie mit irbifdjen (Sütern tpenig

gefegncte IPittDe, bodi trug fie il^i in ftiller €rgebung,
ja tröftete nocij iljrcn roeinenben Sol^n unb fagte iljm,

er folle bis 3U feiner Konfirmation gan3 3U £?aufe
bleiben unb in biefer §eit alle feine (Sebanfen rid^ten

auf bas (Eine, was not tut. Die €infegnung wax voxf

über unb es galt nun xokbex eine Stelle für ben 5ot?n

3u \udjen. IlTuttet unb Soljn nahmen eine Leitung

jur V^anb, fallen nac^ unter ber Spalte: Wanlet.

[(^rieben fid^ einige (Sefd^äfte auf, u>o fie nachfragen
mollten unb machten fidj auf ben IDeg. Sie IxUten

nic^t lange umljer3ulaufen, gleic^ bei bem erflen &Cf

fc^äft würbe ber Sol^n angenommen unb 3tpar 3U 2ln#

fang mit üier Dollar bie IPoc^e, ujöl^renb er in ber

frütjeren, weit ungefunbcren unb fcf^mereren Stelle

nur brei Dollar bie IPocfje ertjalten I^atte, IPer voax

frol^er unb banfbarer gegen (Sott als tlTutter unb Sotjn.—
(Trachtet am erften nac^ bem Heic^e (J^ottes unb

feiner (Serec^tigfcit, fo roirb euc^ folcbes alles 3u#

fallen.
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giemlic^ mübc vmb abgefpannt faiti idj Qc^en libenb

üom Bcfuc^emadjen 3urü(!. Bcpor ic^ mid^ 3ur Hul^c

legte, macf^te id> in einem oon mir als „Ccbensbuc^"

bejeic^neien £}cfte fux^e 2luf3eic^nuncjcn über meine

^rfal^rungcn. VOax id} mit einer £iftc fertig, I^oltc id}

mir üon Paftor IPifcban eine andere. So ging es mit

bemSefuc^emarfjen faft Cag für Cag ipocfjenlang. ^wif

fc^enburcb crl^iclt icfj aixdq eine £i|te t>on folc^en Per#

fönen, bie nocfi feine (Slieber n^aren unb bic 3U ge#
u?innen idi pcrfucben [ollte. Die einen hatten fic^

oielleidjt einmal im (Sottcsl^aufe feigen laffen unb bort

Hamen unb IDoIjnung angegeben, auf anbere war bcr

Paftor üon (Sliebeni ber (Semeinbe aufmerffam gemacht
u)orben. ITTand^e tpollten freilid> üon einem 2lnfc^Iu§

an bie (Semeinbe nichts n?iffen, Derfprarf^en jebocf?, iljre

Kinber in bie Sonntagsfcfjule 3U fenben, bamit fie, ipie

fie meinten, nicf)t gan3 wie bie Reiben aufiDÜcfjfcn unb

auc^ etiras Dcutfc^ lernten. Durc^ bie Kinber ipurben

uieljfac^ fpäter bie Altern bocf) nocf? gemonnen. Die

Don ^aus aus fircfjlicf? (Sefinntcn folgten gern ber Hup
forbernng 3um 2{nfdjlu§ an bie (Semeinbe unb 3um
Ccil aucfi 3ur lllitarbeit in ber (Semeinbe.

Vtod} anbere Sefuc^e I^atte ic^ 3U macf^en, bas waren
bie Kranfenbefuc^e. Paftor lX)ifcf>an Iie§ mid^ ba anfangs
nidjt allein gelten, fonbem id} mußte il^n begleiten, bamit
icb üon iljm lernte, wie man \id} babei 3U oerl^alten f^abe.

3n ben Dorlefungen über praftifc^e (Ef>eoIogie erl^ält

man wol^I allerl^anb 2{ntDeifungen, aber erft an ber

Seite eines crfal^renen, langjätjrigen Seelforgers lernt

man fo rec^t biefe ebenfo fdjwere wie föftlic^e Seite

bes gciftlic^en 2tmtes !ennen, unb weld? einen treffHd^en

£eljnneifter Ijatte idj in paftor IPifc^an au£^ barin ! Wie

üerftanb er es, bie nur leidjt €rfranften, aber tro^bem
ITtigmutigen burd? etliche iborte auf3ul^citern unif wie

wunberbar üermoc^te er bie Sc^werfranfen auf3u?
richten ! Beüor er ging, üerlas er ein fur3e5 (Sottest

wort unb einen Jfieberoers, bann fniete er nieber unb
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betete fo aus ber Ciefe bes £^er3en5 I^eraus, fo ünblic^

einfach, fo für ben betreffenben Kranfen paffcnb, bag

idi's jebesmal an ben leuc^tenben klugen bes £eibeTiben

feijen formte, tüelc^ reichen Croft er erbalten I^atte.

mir iDurben bie Kranfenbefuc^e fpäter bie liebften

23efud^e. Vflan fielet ba vooiil üielfadj unfaßbares

€Ienb, aber auc^ fo rec^t bie Kraft bes alles über#

tDinbenben rf/riftlidjen (Slaubens unb nie erl^ält man
einen innigeren, menn auc^ noc^ fo leifen f^änbebrud
unb einen banfbareren, voenn aud) nodj fo fc^njacben

3Ii(f, als u?enn man göttlichen CCroft I^at fpenben

bürfen.
(5ax oft befucbte idi eine 5^rau, bie üon ifjrem legten

Kinbbett Ijer fxänUxdi unb als id? fie fennen lernte,

bereits breigig '^a\:ixe an il^re Stube gefeffclt n?ar. ^nn
3eiten ourbe fie üon grogen Sc^7ner3en geplagt; aber

mit xoeldf ftiller (Ergebung ertrug fie iljr £eiben ! unb

u>elc^ aufrichtige ^reube be!unbete fie, upenn ic^ 3u

itjr fam unb mit il^r heUte. '^df liahe biefe Dulberin

ftcts nic^t bebauertt, fonbern bemunbern muffen unb

bas Dertpeilen bei il^r roax für mid? felbft eine €r^

bauungsftunbe.

Cief beflagensmert mar bas £os eines lUannes,
eines ^leifc^ers x>on Seruf, beffen beibe Beine bis 3um
Kitie Ijinauf gelätjmt xvaxcn, fo bag er nicbt einen

Scf^ritt tun fonnte. Den gan3en Cag über fag er in

feinem £eljnftul^l am ^enfter unb abenbs fc^n)ang er

fic^ an Hingen, bie üon ber §immerbec!e Ijerabijingen,

in fein Bett Ijinüber. 2lls junger ITTann ins £anb ge^

fomnren, Ijatte er ftets fleigig gearbeitet unb guten Der^

bienft gel^abt. ITtit feiner ^rau lebte er in glücflic^er

<EI^e. Da perbammte ibn, ben arbeitsfamen IHann,
als er in feinen beften 3^1^^^^^ ftanb, bie £äl^mung

3um»Hic^tstun. IPaljrlic^, es geijört t)iel Kraft ba3u,

folc^ ein Kreu3 oljne lÜurren 3U tragen ,
aber er

I^atte bie Kraft, gefc^öpft aus ber Quelle aller Kraft,
bcm teuren (5ottesn)orte, bas er nic^t in ber alten
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f^eimat gelaffcTi, fonbeni mitgcbrai^t unb nun fleißig

gebrauchte.
(Ein fcfjon älterer llTann, bem bas 2tugenlicfjt ge*

nommen tpar, tröftete fic^ mit ben Sprüchen unb

£ieberr>erfen, bie er in ber 3w9^ti^ gelernt unb nic^t

pergeffen I^atte, obfd^on er bereits über fünf3ig 3aljre

in 2Imeri!a lebte.

Pon tüie üiel anbent Dulbcm fönnte ic^ nod? be;

richten! Sie alle finb über bas Illeer gefomnten unb

tjerfpradjen fic^ golbene Berge von ber neuen tPelt,

bodj auc^ in ber neuen IDelt gibt's £eib unb Crübfal
unb auc^ in ber neuen tPelt üerleiljt nidjts anbercs

Kraft unb Qlroft als bas alte (Sottesmort.

(Eines Cages trat ic^ bei einer lieben <£ljriftin ein,

bie am ITTagenfrebs fdjujer barnieberlag. €s ging mit

iljr 3u €nbe. 3*^ I<^5 il^r aus bem (Sottesroorte vor

unb beieU mit il^r; ein tparmer ^änbebrud ber Kranfen
wax bie fcböne Belol^nung. 3^^ nerweilte nod} einige

<(ugenblic!e,
— ba fam mir's oor, als ob bie Pulberin

iiad? etmas Verlangen trüge, idj beugte mic^ über fie

unb fragte: „tDoIIen Sie üielleicbt etu)as? eiwa einen

d^runf IPaffer?" „2ldi nein," ijaudjte fie, „id? tpill

nur nodj eines, bas fjimmelreid?." Der ^err erfüllte

il^ren IPunfrf? nod? an bemfelben Cage.
(Eine pennfvlpanifrfj^beutfdjc ^rau lag franf im

Bett. 3dj fudjte fie auf unb erfunbigte mic^ nac^

iljrem Befinben. „3(^ Ijab ein fdjnjerel Kalt, Parrcr,"

fagte fie in if^rer pennfylDanifc^^jbeutfc^en HTimbart,

2(Is fie I^uftete unb id> barauftjin bemerfte: „Sic
i^aben einen fc^Iimmen f^uften," ba eririberte fie:

„'^a, Parrer, fei is een Ker^I^oflaufte." So voat

es auc^, balb barauf mußte ic^ bie ^rau 3um Kirc^^

I^of begleiten.
Von ben Kranfen, bie nodj in jüngeren 3aljren

ftanben, litten bie allermeiften an ber Sc^u>inbfuc^t,

biefer tDcißen, gerabe in ben großen Si'dbien fo enif

fe^iicb I^aufenben Peft. ©bfrfjon fel^r oiele üon il^nen,
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5UTnaI tpeim fie in Timcxifa geboren waten, ficf» im

getDÖfjnlic^en 'ieben ber englifc^cn Sprache hebknien,

fo haien fie midi ^'^^ f^^'^^, in ber beutfd^en Sprache
mit iljnen 3U beten. Hur einntal forberie midi jdi^aiib,

ber Deui\di vedii gut oerftel^en fonnte, auf, in englifc^er

Spradje 3U beten; idj erHärte il^ni, ic^ u?ürbe iljni ein

englif^es (Sebei üorlefen, u>enn er aber ein ^er3ens;

gebet U)ünfc^e, mü§te idi beutfc^ beten. (Er 30g bas

Festere cor unb n?ar 3ufrieben.

^is auf ben Ijeutigen 2!ag liabe idj an mir felber

unb anbern erfaljren, tpic iDatjr es
ift,

was IHaj von

Sf^enfenborf fingt:

überall weid (ßottes ßaud>,

£?eilig ift wo^ mancher -Sraut^;
2lbev foll id^ beten, banfen,
(Seb' id? meine £iebe funb,
nieinc feligften (Sebanfen,

Sprech idi wie ber ITTutter lllunb !

IPeitere (Selegcnl^eiten, bie oerfd^iebenften ^amilien
fennen 3U lernen, boten bie üielen 2(mtsl^anblungen,
benn wenn audi eine immerl^in gro§e 2(n3aljl Deutfdjer
in feiner glieblic^en Derbinbung mit einer (Semeinbe

ftcljt, fo Ijalten bodj bie meiften r>on ihnen nocb an

fird^Iicben ©rbnungen unb (Sebräudjen feft unb nel^men

namentlich auc^ bei Segräbniffen bie initn)irfung eines

(Seiftlic^en in 2tnfpru^. 2in allerf^anb (Erfal^rungen

follte es auc^ ba nid^t fehlen. 2Ibenbs tpar idi meift recbt

mübe unb I^ätte mic^ gern geruljt, aber ba mußte idi ^^'*

Paftor IPifdian I^äufig 3U Derfammlungen ber Dcreinc

innerljalb ber (Semeinbe ober 3U Unter!^altungen, Kon#

3crten, Sauerfrauteffen unb bergleii^en Peranftah
tungen 3um Beften eines guten ^wedes, bei benen ber

Paftor nic^t feilten burfte, ba man oon iljm einige
IPorte ber Begrüßung erujartete.

^ei all ber 2lrbeit, bie Paftor IDifc^an tro^ meiner

£?ilfe 3u beu?ältigen iiaiie, fanb er noc^ ^eit, eine Heilje
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Büdner 3u fc^rcibc-ti, äu§erft braucf^bare Untcrrtc^-tsbüc^cr

für bie em3elnen 2IbteiIun9eTi ber Son-ntagsfc^ule, £ej;

bensbefc^reibuTt^eti oon beutfc^en (Sotiesmännem unb

Sd^ilberungen feiner pielen Helfen nadi X>eutfc^Ianb,

2Ifrifa, Paläftina uftp., bie gern gelefen tpurben imb
tpeite Verbreitung fanben. 2(u§erbem a,ab er ein

u?öcbentlic^ erfc^einenbes Kird^enblatt I^eraus, in bcnt

er burc^ eigene Seiträge immer tpieber in fräftiger

tOeife eintrat für beutf^e Sprache, beutfcfje 2trt unb

^römmigfeit unb lutljerifc^es Befenntnis. Da er eine

fc^arfe ^eber füljrte unb fic^ nidjt fcbeute, Sdjäben

auf3ubec!en, fo madiie er fic^ üiele (Segner. (Er I^attc

aber auc^ feine treuen ^reunbe, bie fic^ freuten, b<x%

ujenigftens einer bcn IHut Ijatte, bie IPaljrljeit 3U fagen.
Don ben jüngeren (Seiftlic^en, 3umal ben in Kropp
ausgebilbcten, 30g er eine gan3e 2ln3aljl 3ur ITTitarbcit

an bem Kirdjenblatt Ijeran. 2luc^ id^ mußte ^Beiträge

liefern, u)obur(^ in mir bie £iebe 3ur Scf^riftftellerei

exwedi n>urbe.

IDorübcr \di immer upieber ftaunen mußte, mar bie

große ©pfermilligfeit ber (Semeinbeglieber. 2luger
bem initgliebsgelbc galt es aucf? (Sahen 3U entrichten

3um Unterljalt ber firc^Iic^en 2lnftalten, toie Seminar,

(College, 2lltenl^eim, IPaifenl^aus, fotpie fold^e 3ur Untere

ftü^ung ber Derfd^iebenen §n?eige ber inneren unb

äußeren ITTiffion. Da3u famen gar oft noch befonberc

2lnforberungen bei 2(u5befferungen bes Kir^engebäu#
bes, 2tbtragung pon Sc^ulben unb bergl. ober ®pfer
bei fonftigen 2lnläffen. So floffen 3. S. außer üielen

anberen Summen aus ber St. Paulusgemeinbe für bie

DerrDunbeten im beutfcf)^fran3Öfifdjen Kriege 700

Dollar, für ^agelbefc^äbigte in ICürttemberg (H882)

HOO Dollar, für überf<^u)emmte am Hinein (\883)
730 Dollar, für bas Prebigerfeminar in Kropp in einem

3aljre allein \60oDoIIar. ^eilid? »erftanb PaftorlDifdjan

auc^ bie nic^t oielen gegebene Kunft, (Selber flüffig 3U

mad^en. 3<^ ^^^ 110^ nidii lange in 2lmex\ta, ba
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burd^eilte bie VOeli bie erfc^iitiembe Kunbe vom benx

cntfe^Iidjen Un^Iüc! ber Stabt ^ol^nstoirn int Staate

PennfYlüanieTi. IXlan Ijatte oben im (£onemaugIj^(EaIe
einen Damm 9e3ogen unb fo burd? Stauung bcs

tDaffers einen See gefd^affen, ber 3U Sport3n)e(!en

benu^t mürbe. Der Damm galt nic^t für fii^er, aber

man machte fic^ barüber meiter feine (Sebanfen. Da
!am ber grauenüolle Cag, ber 5(. Itlai; es Ijatte an;

I]altenb geregnet, von allen Seiten ftür3en bie (Se;

UJÖffer Ijernieber, ber See fteigt I^öl^er unb I^öl^er, ber

Damm fann ben anbrängenben IPogen nic^t ftanb#

I^alten, er gibt nadi unb — mit furchtbarem Donnern
unb Braufen unb Cofen ftürsen bie entfeffelten U?affer#

ntaffen 3U Cal, alles, tüas fid? il^nen entgegenftellt, mit

untt)iberftei(^Iid?er (Setoalt mit fid? fortreigenb. €in

^armer, ber oben auf ben Sergen upoljnt, fiebt mit

rafc^em Blid bie ber Stabt 3oIjnston)n broljenbe (Se#

fai^r, er fd?tr>ingt fic^ auf fein fcbnellftes Pferb unb jagt

in rafenber €ile tjinab, (türmt bur^ bie Straßen unb

ruft mit gellenber Stimme: „Der Damm ift gebrodjen,
rettet euc^ auf bie Berge, noc^ ift's §eit, aber in voef

nigen IlXinuten fommt bie ^lut unb n»enn il^r 3aubert,

feib il^r r>erIoren." Die £eute I^ören ben tParnungsruf,

boc^ fie glauben bem Ittanne nic^t, bie einen gelten in

ruljiger Sorglofigfeit toeiter il^ren (Sefdjäften nadf, bie

anbern bleiben fteljen, fc^ütteln ben Kopf unb fagen:

„Der IKann
ift

irr geworben." So feljr er bie £eute

befc^n)ört, fo feljr er fielet
—

fie glauben il^m nidjt. Da
—

borc^, u?elc^ immer ftärfer merbenbes (Setofe ! Die

^lut fommt, '
— nun ift's 3U fpät, alles tpirb mit fort;«

geriffen, £?äufer, Straßen, ITTenfdj unb Pielj in toirrem

Durd^cinanber. 2(n ber feften €ifenbal}nbrüde unter;

I^alb ber Stabt ftauen fic^ bie Crümmer, fie fangen

^euer, unb voex bem Cobe in ben IDogen entgel^t, wixb

l|ier bem Cobe im ^euer überliefert. (Segen 5000

ITlenfc^enünber tDerben binnen !ur3em ins Derberben

geriffen. 2l<i), unb bie Berge maren fo nal^, bie Kettung
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fo leicht, laut unb bringenb Iie§ bct Watnet feine

Stimme oerncIjmeTt, aber fie glaubten nidjt, unb bas

wat iliv Derberben. — 2tu§er üielen anbem tpar aucf?

bas (Sottesfjaus ber beutfcf^^Iutfjerifd^en (Semeinbc vetf

nid^tet ujorben unb ba galt es nun, ben (Slaubensgenof;

fcn tjilfreidje ^anb 3U 3eigen. Paftor IPifc^au ful^r nadi

^oljnstoujn, fcfjautc bort bie Peripüftung mit eigenen

2tugen an unb fdjilberte bann feiner (Semeinbc in ber

if^m eigenen lebenbigen unb 3Ünbenben IDeife bie große
Hot. Die ;JoIge tpar, ba% in für3efter ^txi f^unberte
von Dollar 3ufammenfamen.

3n ber lutljerifdjen Canbesfirc^e aufgetDac^fcn,
mar \d^ in ber St. Paulusgemeinbc 3um erften Vflale

mit ber ;$reiHrd^e, tpic fie in ben Dereinigten Staaten

überall beftel^t, in Serütjrung gefommen. IPas idi ba

an Kircfjli(^!eit, 0pfern)inig!eit unb ITTitarbeit ber

£aien gerabe aucf? unter ben Peutfcf^en 3U beobachten

bisljer (Selegenl^eit gel^abt Ijatte, nötigte mir große

^eu)unberung cor ber ^reifirc^e ah.

Don ben Deutfd/en I^eigt es ftets, ba% fie im 2lus#

lanbc fc^nell iljr Deutfcfjtum abftreifen, I^ier aber fatj

i(b eine fo treue unb erfolgreid^e 2irbeit, bas Deutfcf^tum

3u erl^alten unb 3U pflegen, ba% xdi an ber Hi(^tigfeit
bes abfälligen Urteils 3U 3n>eifeln begann. Die man;

einerlei Sdjäben unb Sc^u)äc^en, bie fic^ auc^ in ber

^reifircbe finben unb üon benen bas Deutfc^tum in

ben Dereinigten Staaten gleidjfalls ni^t frei ift, follte

ic^ erft nac^ unb nac^ fennen lernen.

IDie Paftor IDifc^an mir mitteilte, tt»ar jebcr, auc^ er,

mit meiner ^mtsfüljrung 3ufrieben, ba !am ein für mid?

unliebfamer, aber Ieljrreirf?er ^roi^dienfall. 3cf? fjatte

bie UTorgenprebigt über bas (Eoangelium bes ^7. Sonn;

tages nac^ bem Dreieinigfeitsfeft £uf. H^, \
—U 3U

Ijalten. IHein Cl^ema tr»ar: „tDas geijört 3ur rechten

^cier bes Sonntages?" ^n bem erften Ceile, in bem

ic^ Don ber äußeren Hulje rebete, 30g idj einen Dergleic^

3tpifd^en bem beutfc^cn unb bem amerifanifc^en Sonn;



iüQ, bei nidii 3U (Sunften bcs erficren ausfiel. 3c^ hef

merfte xvatixenb ber gan3eTi Prebigt bie gefpamitefie

2{ufmer!fam!ett, aber audf eme gemiffe Unrul^e. (Sleic^

nac^ bem (Sottesbienft eilte ein (Slieb bcs Kirdjenrats

rec^t aufgeregt auf midi 3^ "fttit ben IPorten: „Was,
Sie als Peuifc^er reben fo über Deutfc^Ianb ?" paftor

Xüifc^an fagte nichts, als id? am anbern lÜorgen jeboc^ 3U

iljm tarn, machte er feinem £^er3en £uft. „Das voav eine

unglüdfelige Prebigt, bie Sie geftem geljalien Ijaben,

es lüirb fc^on genug nachteiliges über Deutfc^Ianb in

ben englifc^en Leitungen gefdjrieben unb unfere

beutfc^mmerifanifd^e 3ugenb glaubt bas alles, in iljrem

(Slauben nodi beftärft burc^ amerifanifierte Deutfc^e,

u)03u alfo bcnen nocf? IPaffer auf il^re HlüI^Ie liefeni ?

Unb bann glauben Sie ja Ttidjt, ba% mit bem amerifa^

nifd^en Sonntag alles (Solb ift,
was glän3t, bas voexben

Sie felbft noc^ erfcnnen, wenn Sie bie 2tugen offen

I^alten." übrigens toar noc^ nadi IPoc^en bie Hebe
oon ber Prebigt, bei jebem Befuc^e, ben ic^ machte,
fam man barauf 3U fprccben. Die einen pflidjteten bem,
tDas ic^ gefagt ^atte, bei, bie anbern brücBten unoer;

tjoljlen iljren Unn^illen barüber aus. 3c^ felber 30g
aus ber 2tngelegenl]cit eine 3n>eifadje £el^re, einmal

bie, ba% es ftets miglic^ ift,
im 2luslanb irgenb einen

Pergleic^ 3tt)ifd?en ber alten unb ber neuen f^eimat 3U

3ieljen unb bie neue auf Koften ber alten ober um;

gefeiert 3U preifen unb bann, ba% es oerFel^rt ift, ein

Urteil über ein £anb unb feine §uftänbe nac^ nur fur3er,

oberflächlicher Beobachtung ab3ugeben, oeil es meift
ein fc^iefes tr>irb.

3n3U)ifc^cn toar IPeiljnachten Ijerbeigefommen.

^um erften HTale überkam mic^ bas f^eimtoelj, €ine

u)eiljnac^tlic^e Stimmung fpürte ic^ nirgenbs. Der

^immel Ijing coli grauer IDoüen, babei I^errfc^te eine

für bie '^atives^eii faft unerträgliche IDärme. 3n ber

^amilie, bei ber id} voohnie, Ijatte man u)oIjI einen Weilif

nac{?tsbaum gepult, aber im £ic^terglan3 erftraljlte er
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Tiidjt unb einen 2X>eiIjnac^tsttfdj mit (Sefc^enfeu

barauf g,ab es aud} nic^t. 3u ber Kirrfje fani) ^c^f

QOt-tesbienft ftati, ic^ entartete ein DoIIes (Sottesl^aus,

aber n^elc^e (Eniiäufc^ung ! ftatt bcffen fali idj leere

Sänfe, ba XPeit^nadjten auf einen IDoc^entag fiel unb
bie nieiften (Slicber 3U arbeiten tjatien. €rft bie ^eier
mit ber Sonnta^sfc^ule am 2lbcnb Ijatte einen tpeil^^

nächtlichen Hnftric^ unb 303 große Sdiaxen Ijerbei.

Sisljer f^atte id^ micfj faft nur in beutfcben firc^Iicfjcn

Kreifen bemegt unb außerljalb berfelben 3ur 3eobac^#

tung bes amerifanifc^cn Volhs nur ipenig tScIegenl^eit

geljabt, gleicbmol^l toar mir manches aufgefallen, bas

3ur Beurteilung bes £anbes, in bem ic^ lebte, beitrug.

2(uf meinen üielen (Sängen burc^ bie Stabt falj ic^

in ben 21bfaIIeimem unb #faften, bie 3ur Entleerung

auf bie Strafe geftellt u)urben, tüieber unb u)ieber

gan3e £aibe ^rot unb fonftigcs, bas man noc^ Ijätte

oertperten fönnen — ein untrügliches §eic^en ber Per;

fc^menbung unb Pergeubung.
Solcb reinlichen (Hinbrucf aud^ im allgemeinen bie

IPoIyixIjäufer auf midj macbien, foldj troftlofen §uftanb

ipiefen 3U allen 3'2ljrcs3eiten bie Straßen ber Stabt

auf
•— ein ^eid^en, ba% ettpas faul u?ar in ber Siabif

Verwaltung.
Sei fc^önem warmem IPetter fal^ icb ftets eine auf;

fallenb große ^ln3at^I üon grauen oft ftunbenlang auf
ber (Treppe ifjres f^aufes fi^en unb 3tpar oljnc bie ge;

ringfte Scfcfjäftigung, ein §eic^en, ba% aucfj 2tmerifa#

neriimen bas fiiße Hidjtstun fdjä^en.
Die Sonntagnadjmittage benu^te icfj meift 3U

Spa3iergängen in bem großen I^errlicfjen ^airmount
Par! ober 3U Streif3Ügen in ber lieblidjen Umgebung
ptjilabelptjias. Die Stabt felber ift ja am Sonntag
Pcröbet, alle £äben, alle Pergnügungsplä^e, alle IPirt;

fc^aften finb feft gefd^Ioffen. 2(benbs, wenn mir in

Si. Paulus feinen (Sottesbicnji hatten, befuc^te id)

gewöl^nlic^ eine ber pielcn englifc^cn Kirchen, um bercn
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IM unb IPeife fenneTi 3U lernen ober Iauf(^ie an einer

Straßenede ben ITTännern unb grauen ber i^eilsarmee.

Um in bie politifdjen Perl^ältniffe eines Stanbes

eingetpeifjt 3U tperben, ift
es vox allem aucfj nötig, eine

gute §eitimg 3U lefen. Sefonbers -trefflid^e Pienfte

Icifteie mir ba bie über bie 3an3en bereinigten Staaten

I^in üerbreitete „(Sermania", bie 3tr»eimal voödienilid^

in lUiltDaufee erfcfjeint unb in gan3 ausge3ei(^neten
£eitartifeln bie politifdje £age bes £anbes beleud^tet

unb cin3elne politifdje ^la^en erörtert. Tludi eine

ber brei täglichen beutf(^en pi^ilabelpl^iaer Leitungen,
ben „pijilabelpljia Dcmofrat", I^ielt idj, um mit ber

Politif bes Staates Pennfylüanien unb ber Siabi

fclber be!annt 3U merben. Da3u fam eine cnglifc^e

Leitung als ein UTittel, bie ettglifdje Sprache 3U er^;

lernen unb ein beutfdjes cbriftlid^es ^amilienblatt, bie

im Perlag t)on £ouis £ange in St. iouis erfd^einenbe

„^benbfd^ule", beren f)auptbeftreben ift,
bie £iebe

3ur neuen ^eimat 3U upecfen unb 3ur alten 3U erljalten.

Da es nic^t gut ift, ba% ber IHenfc^ allein fei, I^atte

idj midi ferljeiratet unb ^voax mit bem fd?on erujäl^nten

blauäugigen tHäbd^en. Die Sprac^enfrage fam in

unferem (El^ebunbe natürlidj audf auf, tuurbe aber

fc^nell baljin entfd^ieben, ba% in unferem ^aufe bie

beutfc^e Sprache eine bleibenbe Stätte \:iahen folle. Zlad}
einem 3aljre fc^enfte uns ber £)err ein liebes Kinblein.

2lls ^amilienüater fel^nte ic^ mic^ nun nad; einer felb#

ftänbigen Pfarre. Paftor IPifdjan mar fo gekräftigt,

ba% er bie ^Irbeit in feiner (Semeinbe u?ieber üoII unb

gan3 allein nerfeljen fonnte unb id} Ijatte unter feiner

£eitung fo üiel t)on ben €rforberniffen eines beutfc^;

amerüanifd^en (Seiftlidjen gelernt, ba% idj I^offte, mit

(Sottes f^ilfe in einer eigenen (Semeinbe fegensreic^
vohhn 3u fönnen. ITTein VOün\d} follte fc^neller als

idf gebadjt in €rfüllung gelten. €in mir befreunbetcr
2(mtsbruber I^atte einen Huf an eine (Semeinbe in

Heuyor! erl^alten unb bal^er fein 2imi an ber beutfc^^



lutf^erifc^en gionsHrd^e in €93 £?arbor CHy, einem

beutfd^cn Stäbtdjen in Zleivf^ex^e"^, civoa ^0 XTteilen

oon pi^ilabelpljia entfernt, niebergelegt. 3<^ melbcte

niidj bei bem Konferen3präfibenten für bic freigeujor?

bene Stelle, tpurbe oon il^in ber (Semeinbc empfol^len,
nnb nad} einer Probeprebigt in einer (Semeinbeoer;

faninilung einftinimig getuäljlt. Tjiad) einigen (lagen

erijielt id? folgcnben Huf:
Die beutfc^e eoangelifc^ülutljerifcf^e ^ionsgemeinbe

3U (Egg f^arbor <£itY, Atlantic <Lo. U. 3-, beruft Ijierniit

auf (Srunb einernad^gefe^IicfjerlDcife am n^. inär3 \^^\

gehaltenen (Semeinbcoerfammlung ben Paftor (Seorg
t>on Söffe üon pijilabelpljia, Pa., unter folgenben

Sebingungen 3U ii^rem Prebigcr unb Seelforger.
Der Paftor üerpflidjtet fic^:

\. (Sottes IPort, 2IIten unb ZTeuen Ceftaments, rein

unb lauter 3U oerfünb igen nad? bem Sefenntnis unfcrer

eü.^utl^. Kirdje, u)ie foldjes in bem Konforbienbuc^e
pon \580 entf^alten ift,

unb bemgemä§ auc^ biel^eiligen

Saframente 3U üernjalten.

2. Die 2(uffid?t über bie Srfpulen 3U füf^ren unb bie

Ijcrann)ad?fenbe 3wgenb 3ur Konfirmation i?or3u#

bereiten.

3. Kranfe unb £eibenbe 3U befudjen itnb fie mit

bem I^eiligen (Eoangelio 3U bebienen.

^. Stets einen frommen, djriftlidjen Wanbel 3U

fütjren unb überl^aupt fic^ 3U ermeifen, mic es einem

orbentlidjen Diener ber Kirche <£I^rifti ge3iemt.
5, Die Konftitution ber (Semeinbc 3U Ijalten unb

bie tDoI^Ifal^rt ber (Semeinbc 3U förbem fuc^en.

f)ingegen oerpflidjtet fic^ bie (Semeinbe:

\. (Sottes IPort üon £^er3en auf* unb an3unetjmcn,
bie Ijeiligen Saframente ernftlic^ 3U gebrauchen unb
alle (Selegenljeit 3U bcnü^cn, (Sottes (El^re 3U förbem
unb bas Heic^ (ül^rifti 3U eru?eitern.

2. (tljriftlidje ©rbnung unb 3nd)i 3U ijalten unb 3U

förbem.
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3. Vflii bem Paftor alk^eii eljrlid^ um3U0eI]cn,
feine gel^eimen piäne ^cgcn itjn 3U ^egen, fonbern \i(n

3u ac^ien unb 3U ei|ren als <£I^riftt Diener, eingeben!
ber VOoxie Cl^rifti: „VOex euc^ Ijöret, ber Ijöret mic^,
iper euc^ rerac^tet, ber perac^tei mid?."

^. Die Konftilution ber (Semeine 3U Italien.

5. 2tu§er ber (Entrid/lung für befonbere 2lintsl^anb #

Iitngen il^renx Paftor einen jätjrlic^en (Sefjalt von

3tt)eil]unbert Dollar {| 200.00) in monatlichen Haten

burc^ ben Sc^a^meifter ber (Semeine einl^änbigcn 3U

laffen.

3m ^{uftrag ber (Semeinbc

ber Kirc^enDorftanb.

Der (Sel^alt xoax allerbings gering, aber bie (5ef

meinbe erijielt 3ur €rljötjmig besfelben noc^ '^ 200.00

bas 3aljr üon ber Synobe unb befaß aud? ein neu*

gebautes Pfarrijaus unb bann mu§te neben, il^r eine

anbere beutfd^e Cöemeinbe in bem \5 HTeilen entfernten
HetD (Sermany ober ^^olfom üerforgt merben, bie

gleichfalls etmas aufbrachte, fo ba% \d} jebenfalls Ijoffen

!onnte, mein 2Ius!ommen 3U Ijaben. 3cf? ual^m bal^er

otjne gögern ben Huf an, oerabfcf^iebete mic^ oon Paftor

IPifc^an unb ber 5i, Paulusgenteinbe unb 30g freu;

bigen f}er3ens unb frifc^en ITTutes nac^ meinem neuen

21rbeit5felbe.

IV.

in e in e (Semeinbe burfte ic^ nun fagen, unb toax

fic auc^ noci? flein unb feuf3te unter einer Sc^ulbenlaft,

fo follte bas gerabe für mic^ ein 2tnfporn fein, alle

Kräfte ein3ufe^en, um mit (Sottes f^ilfe bie (Semeinbe

nad^ innen unb außen 3U förbern. £iebe 3U meinem
2Xmte mangelte mir nid^i unb bie £iebe 3U meiner
(Semeinbe fam fd^nell, benn icf? fpürte üon Einfang an
bie £icbe ber (Slieber 3U iljrem neuen Pfarrer. Creulicf?
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Ijalfcn mir bie tnänner beim llm3ug unb als alles an

(brt unb Stelle ftanb, famen bic grauen unb füllten

Küc^e unb Keller bes Pfarrbaufes mit bem, mas 3ur

Ceibesnaljrung bient, bann erfc^ien ber Kird^enc^or,
ber uns mit bem (Sefang beutfc^er lieber erfreute
unb mir burc^ feinen £eiter eine fdjöne Stanbul^r

überreichen Iie§, bie, ipic es in einer mol^lgefe^cn

2{nfprac^e Ijie§, ben Pfarrleuten nur glücflic^e Stunben

fc^Iagen follte. IDas mir im Kreife biefer lieben

ITIenfdjen fofort auffiel, wax, ba% bie gan3e Untere

tjaltung burc^aus beutfcf? gefül^rt tDurbe, auc^ bie

jungen £eute, faft alle in 2imerifa geboren, fprac^en
unter fid? nur I)eutfc^. €5 follten in ber ^e3ieijung

nod? manche überrafdbungen für inic^ fommen. 3*^

hefanb midj nämlic^ in bem tro^ feines englifc^cn
Hamens beutfc^eften 0rte im ®ften ber Dereinigten
SiaaUn.

3m 3aijre ^855 ^atte eine £anbge(ellfrfjaft in oielen

Leitungen einen 2Iufruf 3ur (Srünbung einer beutfc^en

^tnfieblung im Staate Heu?;3^rfcY crlaffen, ber mit
ben fc^mungljaften oerlodenben tPorten begann: „<Einc

neue beutfdje f^eimatlj in 2tmerifa !
— (Eine große, freie,

beglücfenbe gufluc^tftättc für alle beutfc^en Stammes*

genoffen, weldie bie amerifanifc^e ^eil^cit mit beutfc^er

(Semütf^Iirfjfeit, (Sefelligfeit, ungeftörter ^^röt^Iidjfeit unb

PoIfstfjümIirfi!eit genießen tpollen! — (2in S^^^ i^^

€ntu)i(!elung eines großartigen beutfd^en t)oI!5lebens,

3ur Kultur ber beutfd^en Künfte unb IPiffenfdjaften
unb befonbers 3ur Pflege beutfc^er Htufif imb Sing?

fünft. <£in (£entralpunft für beutfrfje 3^buftrie unb

(Sefc^äftsoerfel^r jeber 2ixi, mit einem üortrefflic^cn

Seeljafen unb in €ifenbaljnüerbinbung mit allen Öltjeilen

bes £anbes. — X)aljin, üereljrte Stammesgenoffen !

laben €ucf^ freunblic^ft ein fämmtlid)e IHitglieber ber

«SIoucefter#£anbgut# unb StabtgefeIIfcf?aft;
—

bal^in

laben (Euc^ ein (Eaufenbe pon Stammesbrüber, bie fic^

biefem großen beutfc^en Unterneljmen in 2tmerifa fdjon
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angefc^Ioffen unb bort iljre fünfii^e ^eintatl^ getpäljlt

i^abcn; bal}in tpin!et (£uc^ iraulic^ entgegen bie fdjon

^aiiheid)e Becöüerung ber jungen Stabt unb ^nfieb?

lung, in tpeld]cr bereits ein fo reges, kräftiges unb

geiuütljlicf^es beutfc^es Dolfsleben I^errfd^t, ba% fic^ ber

neu 2infomnienbe tüie in ein neues beutfc^es Paterlanb

oerfe^t tpäljnt." Das Hang ja tpunberfdjön, nur fcfjabe,

ba% üorläufig nodi nicfjts von allebem 3U feljen roat.

Uad^ bem piane, ber allerbings nic^t grogartiger ):i'äiic

enttporfen tperben !önnen, follte bie Stabt fieben eng?

lifc^e lUeilen lang unb brei ITüeilen breit fein, burdj3ogen
ron breiten, mit einer boppelten Heiije Don Sdjatten;

bäumen beftanbenen 2tüenues, <Sefc^äftsftra§en unb

für Stabteifenbal^nen bered^neten Perfel^rsjtragen.

€in ^abrifüiertel, Parfanlagen, ein Sänger; unb ein

Curnerparf, ein ^otanifc^er (Sarten, eine IHufterfarn:,

tpeite Plä^e für öffentliche (Sebäube, alles mar oor^

gefeljen. €in 21ftienplan foIIte bie ba3u nötigen (Selber

flüffig machen unb Sie (Selber !amen, felbft I)eutfc^e

im fernen tPeften fle(!ten in bas Unternehmen ^un#
berte üon Dollar, tpas aber nidjt fam, bas waren bie

Caufenbe r»on Deutfd^en, meiere bie geplante Stabt

ber>öl!ern unb bas erträumte beutfdje i.tben bringen

follten. ZTur etliche Ijunbert (teilten fic^ nadj unb nacb

ein unb was fanben fie oor? nid?ts als Bufc^, Sümpfe
unb Scharen Don IlTosfitos. Den meiften entfan!
ber ITTut, bod} fie hefanben fic^ nun einmal an 0rt unb

Stelle unb fallen fic^ i^ii Sefi^e eines Saupla^es, ben

fie ungefeljen gefauft Ijatten, ba galt es nic^t 3U üer^

3agen, fonbern ben Kopf l^odj 3U beljalten unb f)anb
ans IPer! 3U legen. Sage ber JTIüIjen unb <S,nibeiif

rungen folgten unb fielje, beutfc^er^Iei§ unb beutfcf^e

2tusbauer betpäljrten fic^ aud} t^ier. 2lu5 ber tCilbnis

entftanb mit ber ^exi, oenn audj nidji eine geujaltige

tOeltftabt, fo bod) ein gar lieblid^es beutfrfjes Stäbtdjen.
2IIs id} nadi (Egg £^*ii^^or fam, 3äi>Ite ber (2)rt etma

UOO (EintDoIjner, bie fidj längs ber r>on pi^ilabelptjia
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nadj berw xa\dj emporblüfjenbcii ^abeovie llilaniic(L\iy

füljrenben €i[cnbal^-n an^efiebelt tjattcn, toett ab von

öem f^afen, nadj ipelc^em bie Siabi iijren ZTamen irug.
Pie breiten fc^nurgeraben Siragen tparen mit präc^?

ti^en Sc^attenbäumen befe^t unb 5eid^neten fid? burc^

peinliche Sauberfeit aus. Die meiften ber gefc^madEDoII
aus ^ol3 gebauten £?äufer lagen inmitten groger (Särtcn,

bie in einer ^ülle buftenber beutfc^er Blumen prangten,
überall fat^ man auc^ moijigepflegtc IPeinberge, bie

einen gan3 au5ge3eic^neten Wein liefern unb ben

(Srunb für ben Ü?oIjlftanb manches Deutfrf^en in

(Egg f^arbor gelegt tjaben. Die Suft mar pon loun»

berbarer Heinljeit, benn ^abrüen, bie fie mit iljrcm

Qualm perpeftet Ijätten, gab es nidjt, u>oIjI aber

eine 2(n3afjl Sc^neiberujerfftätten, in benen Höcfe für
bie großen Kleibergefc^äfte in pi^ilabelpl^ia genätjt
mürben unb oiclcn, befonbers jungen £euten, guten

Derbienft bracbten.

Unter ben öffentlidjen (Sebäuben ragten l^croor bas

Stabtl^aus, bas in feinem unteren Kaume bie cin3ige

Sprite bes ®rtes barg, toäl^renb in bem oberen bie

Si^ungen bes Stabtrats ftattfanben, bei benen bis auf
ben I|eutigcn Cag ausfc^Iie§Iid? bie beutfc^e Sprache

gebraucht mirb; ferner bas ftattlic^e Scfjull^aus, in bem
lieben ber englifd^en aucb bie beutfc^e Sprache grünblic^

geleiert tpurbe; eine gro§e f^alle für allerijanb ^e\Üid)f
feiten unb fünf beutfc^e Kirchen, eine fatl^olifrf^e, eine

Iut!^erifcbe, eine reformierte, eine für bie f^ermtjuter
unb eine für bie Saptiften. 2lu§er 3U)ci fleinen

Brauereien, 3U)öIf IDirtfc^aften, rerfdjiebenen IPein^

fcllereien, Kaufläben, einer Banf unb einer Poft gab
es im (Drt nod^ brei Drucfereien, oon benen jebc eine

beutfc^e- lDodjen3eitung Ijerausgab, ben Pilot, ben

Beobachter unb ben geitgeift.

Ifas ben (Srünbern bes Planes im großen tlTagftabe

porgefcbmebt I^atte, bas fanb fic^ 3um Ceil im fleinen

DcriDirfliebt — eine beutfc^e Stabt mit beutfc^er (Sc#

SSoffe, &n ^ampf um (Stauben unb 5BotIätum. 4
/^^



mütlic^feit, beulfc^eni £tebe, beutfc^eni ^rcifmn, aber

andi mit beutfd^er ^römmig!ett.
Die (Srünbung ber ev.dui^. ^ioTisgeTneinbe fällt

bereits in bas 3al]r \859, aber u)ie fo t>iele anbere inu^te

audi fie erft manche Stürme burc^mac^en, bepor es

3um ^au eines (Sottesljaufes im 3aijre ^867 auf einem

fc^önen, frei^elegenen (Srunbftiic! an ber f?auptftra§e
fam. Unter meinem Dorgän9er errichtete man neben

ber Kirdje ein iDoI^nlic^es Pfarrljaus, auf bem bei

meinem ifmtsantritt nod} eine Sc^ulb üon \300 Dollar

laftete. Die (Semeinbc beftanb aus 70 (Sliebern, einem

tätigen ^rauenüerein, einem Singc^or unb einer

Sonntagsfcfjule mit H20 Kinbem. Das (Sottesljaus,

ein Sadfteingebäube mit (Eurm unb (Slocfe, bot Haum
für 2—300 Perfonen. ^nglifc^ Ijabe id? u?äl^rcnb

meiner 2tmts3eit in (Egg f^arbor nur feiten gel^ört,

fprac^en bo^ felbft bie Kinber auf ber Straße unter

fidj Deutfc^.
Den Sonntag nac^ meiner (Einfüljrung in bie §ions#

gcmeinbe machte xd} midj frülj morgens auf ben Weg,

nadi meiner Hebengemeinbe in ^olfom ober Xlewf

(Scrmany, ii>ie ber ®rt aucf? Ijieg, wo id} alle r>ier3eljn

Cage um 14U ^k^ (Sottesbienft unb im 2tnfc^Iug batan

Sonntagsfdjule 3U Ijalten I^aite. 3^^ Wk^ "^^^"^ ^^1^ Bal^n

nad^ bem 3U)öIf ITTeilen entfernten gan3 amerifanifc^en

Stäbtc^en f^'^'^^^^'^onton unb bann noc^ brei ITTeilen

mit einem ^armertpagen bis 3ur Kircf^e, bie auf einer

fleinen 2lnl^öl^e ftanb unb einen rerfjt freunblicf^en €in;

brucf machte. <tixoa breißig Schritte baüon erl^ob ficb

ein beutf4 reformiertes (Sottesljaus, bas üon früljeren,

um Streites tt)illen ausgetretenen ^liebem ber lutlje?

rifc^en (Semeinbc erbaut ir>ar. Der gan3e 0rt u>ies

nur eine ein3tgc lange £anbftra§e auf, 3U beren beiben

Seiten in u>eiten 2tbftänben bie ein3elnen IPoI^nl^äufer

unb Stallungen lagen. Die eiwa \50 (Hinwoljner
lüaren ausfcfjlie§licf^ beutfc^. 3^^^ f)auptbefcf?äftigung

beftanb au§er im ^ieljen ron Sü§fartoffeIn, (Tomaten
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unb lt)eIfd)!orTi im 2(nbau von €r5becren, Brombeeren,
fiimbeeren (roten unb \dixDax^en) unb Kronsbeeren,
Mc in bem burc^tpe^ fanbigen Hcu)j!3erfeY gan3 aus*

ge3eic^ne-t gebeiljcn unb bem ^arincr bei nic^t all3u;

fc^iDerer 2Irbeit einen guten <5emmn bringen. 3^
£aufe ber 3al^re ^ai bic 23eeren3ucf?i, für bie immer
ipeitere Streden urbar gemacht ujerbcn, einen riefigen

iluffcfjiDung genommen. §ur §eit ber (£rnte gelten

Don ben Seeren3enlren jcben 2tbenb befonbere Beeren;

3Üge mit ben frifc^gepflüdten ^rüdjten nac^ ben großen

2ibfa^gebieten üon pi^ilabclpl^ia, Hem/l^or! unb Bofton,
iDO fie von §u)ifd^enl^änblem fxüli morgens auf ben

lUaxh gebracht tperben.

(Es voax mir ftcts eine ^reube, nacf^ meiner (Semeinbc

in ^olfom 3U geljen, benn feiten iiahe \d} einen »er;

I|ältnismä§ig beffer befucfjtcn (Sottesbienft als Ijicr

gcljabt. ZXidji nur bie <£inn>oI^cr bcs ®rtes, aixdi bie

in meilentpeitcm Umgreife rerftreut tDoIjnenben

Deutfc^en ftellten fid? regelmäßig ein, 3^ großer Creue

hingen fie alle an iljrer beutfd^en Kir^e, bie, wie an

fo üielen anbcni Plänen fic^ audj I^ier als alleinige

Pflegerin bes Deutfrf^tums eroies. 2ln einem Sonn^;

tagmorgen, als mid^ wiebev bie Pflicht nac^ ^olfom
rief, iiaiie id} tpegen Peränberung bcs ^al^rplancs ben

5ug oerpagt. ITTir fiel es fc^tr>er aufs £}ex^, als \d} im

crften 2tugcnblicfc baxan badfie, meine treuen Kirc^#

ganger im Stid? laffen 3U muffen. Poc^ bas burfte

nic^i fein, fur3 cntfc^Ioffen ließ id? meine f)anbtafc^e

auf bem Baf^nl^ofe unb legte bie fünf3el^n englifd^en
ITTeilen in 2^/4 Stunben 3U ^uß 3urüc!, toas für einen

el^emaligen 3T^f<-wteriften bes beutfcben f?eeres feine

folc^ außerorbcntlidje £eiftung ift. 3d? fam allerbings
eine Diertelftunbe 3U fpät, fanb aber bie (Semeinbe

noc^ Derfammelt Dor. 3cf? bcg,ann fofort mit bem

(Sottesbienft unb erflärte nad) bemfelben mein §ufpät#
!ommen. Da trat ein alter, ergrauter XlTann auf mi^
3u, ergriff meine beiben £)änbe unb fagte mit feuchtem

5^



2tu0e: „f?err paftor, idj Ijatte nic^t o^ebadii, bag Sie

uns fo lieb I^äüen." 3^ ^^^ fommenben VOodie langte

öaTin bei uns 3U f^aufe ein ^a§ an mit allem möglichen

(Egbaren üollgepacü, als ein §eic^en einer banfbaren

(Semeinbe. 3n ben Sommermonaten ging i(^ meift

in ^egleitmtg meiner ^rau fc^on Sonnabenbs nac^

^olfom, wo tüir abipe^felnb balb bei biefem, balb bei

jenem (Sliebe über Hac^t blieben unb überall als tpal^re

f^ausfreunbe beljanbelt tDurben.

(Einen rüljrenben Betpeis ber £iebe meiner giions^

gemeinbe in €gg -^arbor follte id; gleirfjfalls erljalten.

Der ^err tjatte ims unfer liebes Kinblein tpieber ge;

nommen — ein fc^n?eres Kreu3, tpie jeber njeig, ber

in gleicher £age getpefen ift, uncnblic^ vooiii tat uns

aber in unferem i£eib bie aufrichtige Ceilnal^me unb

i>er Ijilfreid^e Seiftanb aller (Semeinbeglieber, bie bat

buxdi unferem £jer3en noc^ näl^er traten.

tbie in pi^ilabelpl^ia Ijieg es nun aud? Ijier, Befuc^e

mad?en, tpas in bem Stäbtc^en felber nur fur3e §eit

in 2lnfpruc^ naijm, ba bie ^lieber 3iemlidj naij 3U#

fammen tt)ol]nten. 2lnbers üerljielt es fid^ mit bem

2fuffuc^en ber oielen um (Egg £?arbor weit tjerum

tpot^nenben bcutfc^en ^armer, bie allerbings einen

•öefuc^ bes Paftors nic^t erwarteten, fic^ aber gleic^^

woiil I^er3lic^ freuten, toenn il^nen ein foldjer abgeftattet

tpurbe. (SewölinVidi ging \di ba fdjon bes Hlorgens
in aller ^rülje fort auf fanbigen IDegen burc^ meilen^

weit ausgebetjnten, aus niebrigen <^\dien unb ^idiien

beftefjenben Sufc^, bei um bie inittags3eit glütjenber

^i^e unb umfc^wärmt üon Caufenben von IKosfitos,

unb fragte midj üon einer ^arm 3ur anbern, bis idi

abenbs fpät mübe unb matt, meift mit (Eiern unb
•Seeren bepacft, Ijeimfam. 3*^ ^<^^^ '"li'^ mancbmal

gefragt, wie es möglidj war, ba% Deutfc^e, bie fo fel^r

bie (Sefelligfeit lieben, fid^ tjier mitten im Sufc^, fernab
r»om Perfel^r, nieberlaffen fonnten. Der (Srunb

ift,

ba% einmal £anb no^ billig 3U Ijaben ift,
unb bann
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finb nidjt tpenigc Dcuifc^e bnxdi Canbagenien borll^m

gclocfi. Piefe €rfal^rurtg l^attett unter anbcren £euic

g^emadii, 311 benen icfj
t>on einem jungen IHann gctjolt

ipurbe, beffcn fel^r franfe ^xau nad? bem Ijeiligen 2lbenb^

niaf^I Derlangen trug. Pferb unb IPagen ftanben für

mid} auf ber 5tra§c bereit. 3cb fut^r fofort mit. (Es

ging r»iele llTeilen a>eit bur<^ Sanb unb <5ehü\di.

€nblicf? I^ielten ujir auf einem freien Pla^e, in beffen
inilte ein Bretterljäust^en ftanb. 3<^ "ti^ete ein unb

fel^c ein ergreifenbes Bilb. 2iuf einer rol^gejimmerten
Banf [i^t ein fcbeinbar von 2llicr unb (Sram gebeugter
ITTann imb tDiegt auf feinen 2trmen ein leife mimmern;;
bes Kinblein. €ine nodj junge ^rau fniet r»or einem

Stuljle, bie €IIenbogen barauf geftü^t imb bas ^aupt
in bcibcn f^änben. Heben il^r fteljt bie alte ITTutter.

Die Sränen rollen it^r über bie IPangen, als fie micf?

fielet, fie ergreift meine £)anb, fügt fie unb fagt: „2ldi,

f?err Paftor, u)ie freuen u)ir uns, ba% Sie ge!ommcn
finb, uns in unferer (Trübfal 3U befud^en. Xüir finb
Don Huglanb unb je^t balb ein halbes '^aiiv im S^anbc.

ITTan I^atte uns biefe (Scgcnb fo oerlodenb gefcbilbert,

aber u?ie wk I^erfamen, fanben voxx nicfjts als Bufdi
unb an ein €rnten

ift norf? lange nicfet 3U benfen. IDic

manchmal tjaben u?ir uns nacb einem (Sottesbienft

gefcfjnt, aber Ijier I^erum ift
nur eine englifdje Kirrf^e,

unb €nglifc^ perftetjen tüir ja nic^t; tpir f^aben u)of^I

imfere Bibel unb unfer (Sefangbuc^ mitgebrad^t unb

lefen auc^ fleißig barin, aber es ift nicbt fo, rx>'\c wenn
man jum (Sottesl^aus pilgert unb mit anbern (Släubigen

gemeinfam fingt, betet unb (Sottes IDorl I^ört. Unb nun

ift meine Codjter fc^on feit IDoc^en !ran!, fie fann meber

liegen nod> fi^en unb fniet fo Sag unb Hac^t üor bem
StuI^Ie, es ir»irb aber nic^t lange meljr mit iljr baucrn
unb ba möchte fie nocb bas t^eilige 2(benbmaI^I neljmen,
beüor ber -E^err fie abruft." Bei ^tusteilung bes Safran

mentes, bas alle 2lnu)efenben nahmen, leudjtete feiiger

triebe aus ben 2lugen ber Kranfen. Cicf bewegt
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natjmen mix 2(bfdjieb. (Sar halb mußten mir bie von

allem £eib €rlöfte 3ur legten Hul^e betten. 2tm (Srabe

u)ic5 ic^ Ijin auf ben feiigen Croft pon ®ff. 3oI^. ^^, ^3.

Selig finb bie Coten, bie in bem £)erm fterben, von

nun an.

Um bas firc^Iic^e ^ehen ber (Semeinbe 3U lieben

unb fernerfteljenbe Kreife Ijeran3U3ieijen, füljrte idj

perfdjiebene ^efte ein, im Sommer ein ittiffionsfeft

auf einer fc^ön gelegenen ^arm, 3U bem gleich bas

erfte tXial eine 2tn3aI]I mir befreunbeter 2lmtsbrüber

unb große Scharen (Säfte aus ber gan3cn Umgegenb
fic^ einftellten, unb im £?erbft in ber Kircfje an ber £}anb
einer mit ben Kinbem gut eingeübten ^eftorbnung ein

Sonntagsfc^ulfeft, fo mie i(^'s in ber St. Paulus;

gemeinbe 3U pi^ilabelpl^ia fennen gelernt I^atte. ^n
ben ÖPintermonaten 30g idj an ben UTitttDoc^abenben
mit meinem Sing* unb einem neugegrünbeten

Pofaunen(^or balb auf biefe, balb auf jene ^arm unb

l^ielt gut befuc^te ^ibelftunben ah, an bie \\di getpöl^nlit^

ret^t anregenbe Unterljaltungen anfdjioffen. ^ur
Verringerung ber (Semeinbefc^ulb peranftaltete id^ in

ber größten ^alle ber Stabt ein Kon3ert, bas piel 2lrbeit

pcrurfadjte, aber auc^ in jeber 23e3ieljung ein fcf^öner

€rfoIg mar unb einen Hcingetpinn Pon beinatje

^00.00 Dollar er3ielte. lUeine öemeinbe erfannte aus

allebem, bag es mir nicfjt an gutem IPillen feljlte, fie

nad^ innen unb außen 3U förbenx unb brachte mir

bal^er Ijer3lic^e X)anfbar!eit unb polles Pertrauen enif

gegen, ^ür ben 2tnfang lUai bes 3<^tjres 1^892 plante id}

bann bie 25jäl^rige Jubelfeier ber (Erbauung bes (Sottest

Ijaufes unb legte meinem Kirc^enrat ein Dreifaches por:

bie ^eier follte fic^ über mei^rere Cage erftreden, ein

Jubiläumsbüc^Iein mit ber (Sefc^ic^te ber (Semeinbe

foIIte pom Paftor I^erausgegeben unb eine 3"^iläums;
gäbe 3ur 2lbtragung eines Ceiles ber (Semeinbcfc^ulb

gefammelt ruerben. 2lIIes tDurbe genel^migt unb mir

betreffs ber ^lusfüijrung pollfommen freie Eianb o^et



laffen. ITTit (Eifer mad^te ic^ mic^ fofort an bie Por*

arbeiten für bie Jubelfeier. Bei 2Ibfaffung ber <5ef

fc^i(^te ber (Semeinbe Ijatte id^ bie Si^ungsberic^te
bes Kirc^enrats von il^ren Anfängen an einjufel^en unb
befam baburc^ einen <£inblid in bie mancherlei Kämpfe
unb Höte, bie bei ber (Srünbung einer (Semeinbe, jumal
einer beutfdjen, feiten ausbleiben. Betreffs bes 3e#

feitntniffes unb ber Sprache mar man fc^ell einig

gen>efen, nic^t aber in ben fragen, tpo bie Kirche

I^ingebaut unb xok fie gebaut ujerben follte, tr>ie man
bie 3um Bau nötigen (Selber aufbringen tDoIIte unb
ob es ratfam vo'dxe, \id) einer Synobe an3ufc^Iie§cn.
Die ^rage bes Kirc^baues tpurbc erft fieben "^alixe nadt

(Srünbung ber (Semeinbe enbgültig gelöft. 3e nad? ber

größeren ober geringeren düc^tigfeit unb Creue ber

üerfc^icbenen (Seiftli^en, ujelc^e bie (Semeinbe gcl^abt

liai, gab es für fie Reiten bes 2tufblüljens unb Reiten
bes Hiebergangs. So gro§e ^reube mir bas Schreiben
ber (Semeinbegefc^ic^te gemacht I^atte, fo geringe be#

reitete mir bas €infammeln ber Jubiläumsgabe. Das

„KoIIeftieren" fpielt in einer amerifanifc^en (Semeinbe

eine gro§e Holle unb
ift

eine ber mannigfacf^en (Dbf

liegenl^eiten, bencn ficf? ein Paftor unter3iel^en mu§.
Diefe „Kunft" ):iaiU idi nun auc^ 3U erlernen, übrigens

3eigte fidj gerabc barin meine ^rau als lUeifterin. Sie

nerftanb es gan3 ausge3eic^net, ben £euten bie f^änbe

3u öffnen unb bxad^U eine größere Summe als id)

3ufammen. Die ^eier felber foIIte am Sonntag Jubi?
late beginnen n:it ^eftgottesbienften am ITTorgen unb
2lbenb fotr>ie 2tnfpra(^en an ben ^rauenrerein am
nachmittag. ^ür ben ITTontag ahenb voav eine Vexf

cinigung aller in ber ^ionsfirc^e Konfirmierten geplant,

für ben Dienstag abenb ein Sonntagsfc^ulfeft unb für

ben UTittuJOc^ abenb ein £uttjerfeft. (£ine 2ln^a):ii

Paftoren ourben 3ur (Leilnaljme an ber Jubelfeier

geujonnen, ebenfo ^wei (Sefangnereine unb ein ©r^eftcr.

Jn einem ber in Kirchen blättern unb Leitungen fpäter
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erfi^ienenen Seridjte über bas ^eft I^ie§ es unter

anberem: „€me 3ubelfeier, bte il^res^Ieicf^cn fuc^t,

irurbe von ber beutfc^en ep.4utl^. ^emembc in €99
E^arbor City am Sonntag '^nhilaie unb ben folgenben

Cagen geljalten. €5 toaren nämlic^ 25 3aljre feit

ber €rbauung bes (Sottesljaufes üerfloffen.
— Per

Somitagmorgen brac^ tpoljenlos Ijerein, was felbft#

rerftänblic^ bte lieben Pfarrleute mit ber (Semcinbe
in rec^t fonnige Derfaffung bracf^te. Um, cor unb in

ber Kird^e voax alles n^onniger HTai, finnige, gefd?ic!te

E^änbe brad?ten bas oljneljin liebliche (Sottesl^aus fo

rec^t ins (Srünen unb Blüljen, ba% es eine £uft toar,

unb in biefen äußerlichen Sc^mud brängte fidj bie

fc^önfte ^ierbe eines (Sottesljaufes, eine 3aI^Irei(^e

;5eftgemeinbe, bie fid^ biesmal feft unb eng 3ufammen^
f>aden mußte. Die ^eftprebigt Ijielt ber Präfibent ber

beutfc^en Konferen3 ber Synobe Don Pennfyluanien,

Paftor Künbig aus Heabing, auf (Srunb oon 3. HTofe

25, ^0. (£r fagte in feiner (Einleitung: Über 25 3al]re

ftelje ic^ an einer beutfc^en (Semeinbe in Heabing unb

nel^me befonberes 3'"'tß^ßffß an bem IDoI^Iergel^en ber

beutfc^en (Semeinben in 2lmeri!a. (5ent bin idi ber

(Einlabung €ures lieben Paftors gefolgt, mit (Eud?

biefes Iiebli(^e ^eft ju feiern, boppelt gern, ba beutfc^e
Sitten l]ier 3U ^aufe finb, ber Pofaunenfdjall außen
üor bem (Sottesljaufe, ber beutfc^e IHännergefang, bie

fräftigen beutfc^en (tljoräle
— alles Üingt n?ie beutfc^e

(Srüge im fremben £anb unb ftimmt 3U I^eller ^eftes^

freube." Va Paftor ^oljannes Paulfen üon Kropp,

Sc^Iesoig, gerabe in 2Xmerifa angefommen n>ar, um
neue ^reunbe für bas üon iljm gegrünbete Prebiger;^

feminar 3U geu)innen, fo lub idi ilpn fofort 3U unferem

;$efte ein. (Er fagte für ben Dienstag ahenb 3U unb

I^ielt im überfüllten (Sottestjaufe 3u>ei !öftlic^e Pre«;

bigten, bie eine in f?od>beutf(^, bie anbere in piatt;

beutfc^. Zlad} Deutf(^Ianb 3urücfge!eljrt, fc^rieb Paftor

Paulfen in feinem Kropper Kirdjlic^en 2(n3eiger über
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feinen 2tufentl^aft in (Eg^ f?arbor folgenbes: „(£5 wat
am ^0. HTai, ba folgte id) einer (Einlabung unfcres

Paftors üon Söffe in €gg f^arbor, ber bafelbft ein brci#

tägiges ^ubelfeft feierie. 3d? fam am brüten Cage an.

Der ©rt erinnerte mic^ an Kropp, ein langgejtrecftes

Dorf, umgeben r>on lauter Cannenoalbungen unb babei

bie fc^öne frifc^e Seeluft, mie n»ir es in Kropp getootjnt

finb. Das voav eine €rquic!ung nacb bem I^ei§en

Pljilabelpl^ia unb Baltimore, imb nun erft bie fdjönen

5pa3iergänge, bie fo gan3 an bie Umgegenb üon Kropp
erinnern! 2Im 2tbenb voav bie Kirche gebrängt r>oII.

21IIe 2tnn)efenben Ijörten ben faft breiftünbigen Heben
mit größter 2luftnerffam!eit 3U. Da3rDifcf)en tourben

£ieber gefungen, meiere xv\v im Kropper (Sefangbuc^

hßben, fo ba% man mäl^nen fonnte, in Kropp 3U fein

unb bort ein lUiffionsfeft mit3ufeiem. Paftor v, Joffes
£eute finb toie bie Kropper im Singen eingeübt unb

fingen mit £uft unb £iebe. Die(Semeinbe mac^t einen

gan3 Dortrefflidjcn (£inbruc! unb ift im rafdjen 2Iuf#

blütjen begriffen. Semerfcn will xd} nod;, i)a% bie

KoIIehe in biefen Cagen über ^200 UTarF betrug.
Dabei mu§ icb noc^ befonbers rül^men, n>ic trefflic^

biefe (Semeinbe itjren Paftor unterftü^te, bamit er

feine (Säfte rec^t bemirten fonnte. Die Pfarrfrau ift

eine Deutfc^^ilmerifanerin, bie iljrem ITTann treu 3ur
Seite fielet. HTan tut ben amerifanifc^en Paftoren^*

frauen oft großes Unrecht, tpenn man in iljnen nur

anfpruc^SDoIIe, perfönlirfj nidjt gern arbeitenbe Damen
fieijt. Das ift ein Döllig falfdjes Silb; im (Segenteil,

fie unter3iet^en ficf^ willig, aller 2lrbeit ol^ne £?ilfe eines

Dienftmäb<^ens. IHontag morgens fteljen fic an bcr

IPafc^balje unb am ^benb finb fie n>ieber bie Paftoren^

frau, ber niemanb bie JTtorgenarbeit anfielet. (£benfo

finb fie geujoljnt, in ber (Semeinbe mit3uarbeiten unb

3u mirfen. ^üerbings ift
eine (Sefaljr porl^anben, ba%

bie 2tmeri!anerin beutf^es IDefen Derbrängt unb ba%
bas beutfcbe Paftorenbaus 3U einem englifc^en voixb,
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3n bem (£gg %rbor Pfarrijaus liahe idi \ebodi 3u
Tneiiier ^reube von einer foldjen (Sefaljr nichts ^efel^en."

Das ^eft ipar porüber, aber nod} lange I^ielt bic

^eftftimmung an. Z)a§ es aud? inneren Segen ge;

bracht Ijatte, fpürte ic^ an ben beffer befuc^ten (Sottest

bienften, es melbeten fid? 3U meiner ^reube fogar

oerfd^iebene junge £euie bei mir an, bie getauft ober

bie noc^ konfirmiert n)erben mollten. €s gibt ja leiber

imter ben Deutfc^en in 2lmcrifa nid^i tpenige, bie ber

Kirche burrfjaus fern [teilen unb im &anbe ber „^rei#

Ijeit" fidj frei fühlen pon ben Perpflid^tungen, bie

djriftlic^e (£Item il^ren Kinbern gegenüber I^aben. (Eine

Catfa(^e ift aber, ba% bie Söl^ne unb (tödjter üon

folc^en Deutfc^en nic^t feiten bas an il^ncn Perfäumte

nad^ljolen, manchmal tro^ bes Daters Perbot. So bat

mi4 ein junges HTäbc^en, es nac^ Untermeifung im

c^riftlic^en (Slauben 3U taufen. 2tls ber Pater Pon ber

2tbfid?t feiner Cocfjter Ijörte, brol^te er, fie aus bem

^aufe 3u jagen. Sie Iie§ fid? aber tro^ ber Drol^ung
nid)i von itjrem Porfat; abl^alten unb tDenn aucb ber

Pater anfangs tobte unb fluchte, fo bel^ielt er fie boc^

3u ^aufe, benn er mußte felbcr geftel^en, ba% er bis

auf biefen Punft fein geljorfameres unb pfli^ttreueres
Kinb Ijaben fönne.

Da icfj bie ZToitpenbigfeit erfannte, bie jungen £eute

in einem Perein 3U pereinigen, es aber an einem Per#

fammlungs3immer unb aud? an einem geeigneten
Raunte für bie Sonntagsfc^ule fetjite, fo t]ie§ es für

mic^, beibes 3U befcbaffen. ^d) arbeitete einen pian
aus unb legte it^n ben £eljrern ber Sonntagsfc^ulc

fomie ben 3ünglingeit unb Jungfrauen meiner (Se#

meinbe por. (Er gefiel allen, aber ernfte 33eben!en

ujurben wegen ber Koften geäußert. (Erft als id? bie

Perfid^erung gegeben i^atte, ba% idj mein möglidjftes
tun tpürbe, bie nötigen (Selber 3ufammen 3U bringen,

bef(^Io§ man, eine Sonntagsfc^ulfapelle mit baraij

anfto§enbem Perfammlungs3immer auf bem noc^
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freien Pla^e neben ber Kirche ju erbauen. Schnell

ging es nun ans Wexf. Wä^xenb bes ^aues I^ielt idf

Ijin unb ijer in beulfc^#lutljerifrf>en (Semeinben, auc^ in

bcr 5t. Paulusgemeinbe in Pljilabelptjia, Vorträge
über bas beulfcf?e Stäbtc^en €gg f^arbor unb erijielt

von ben (Slaubensgenoffen folc^ reic^Iic^e Untere

ftü^ung, ba% für bie innere €inricbtung bie (Selber balb

üorl^anben roaren. Die €inu)eil^ung bes (Sebäubes

geftaltete ficij 3u einer Iieblid?en ^eier. Der Segen
blieb au^ ba nic^t aus. €r 3eigte fid? befonbers im

XPac^stum ber Sonntagsfcf^ule unb im engeren §u#
fammenfdjlu§ ber jungen £eute.

XPie ein von ber Synobc l^erausgegebenes Kirc^en^
blaii bas (SefüI^I ber gufammengeijörigfeit bei btn

ein3elnen (Semeinben förbert, fo bringt ein (8emcinbe#

hlaii bie ein3elnen (Slieber einer (Semeinbe näljer 3u#

fammen, bie (Erfal^rung I^atte idj in ber St. Paulus #

gemeinbe gemacf^t. ©bfc^on es nun in meiner fleinen

(Semeinbe tpeit fc^mieriger voav, als in ber großen üon

Paftor Wi\dian, fo rief \d) bod? ein foldjes Slatt ins &ehen,
bas anfangs in befd^eibenem Umfange fic^ fpäter mit

befonberen ^lusgaben für anbere (Semeinben reicbl^al*

tiger geftaltete. Die Unfoften tDurben bei freier Der^

teilung ber Blätter, um fie in möglic^ft oiele f^äufer

3U bringen, burd? ben (Erlös Don 2tn3eigen gebedt. 2{Is

beutfdje Blätter bienten fie natürlich auc^ ber Pflege
ber beutfdjen Sprache.

3ti früijeren 3al^ren ftanb bie beutfc^e Preffe in

2tmcrifa faft burc^tpeg auc^ ber beutfdjen Kirche nic^t

freunblic^ gegenüber. Darin ift
mit ber §eit ein Um#

fc^tpung eingetreten, benn fie fal^ boc^ ein, ba% fie

fc^Iie§Iid? bamit fidj felber fcbabete. Don ben brei

(£gg f^arbor IPoc^enblättern Derl>ielt fid? bas eine ber

Kirdje gegenüber feinbfelig, bas anbere gleid^gültig unb
bas britte n)oIjIu)oIIenb. Der £?erausgeber biefes

britten — „bes geitgeiftes"
— n>av ein in bem Stäbtd^en

üon beutf4en €Item geborener liebensmürbiger ITTann,
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mit bem id^ midi ^^S befreunbcte. 2tuf meine Vexf

anlaffun^ Ijin ^ah er feinem blatte ben Hamen „Der
beuifdje ^erolb", für ben id? bann bes öfteren c^riftüc^

geljaliene Beiträge unb Heifebefcfjreibungen lieferte,

bk allgemein Beifall fanben unb il^m mancf^en neuen

Sefer 3ufül|rten. So u>urbe biefe Leitung eine Der^

treterin ediicn Deutfc^tums unb eine Befürn>orterin
ber beutfc^en Kircfie. So feljr idj mid? über biefen

€rfoIg freute, fo fd^merjlid? empfanb icb 3tDei €rfal^;

rungcn, bie mir bie 2lugen über einen leiber meit r>er#

breiteten Ijeuc^Ierifcben \owie einen bem Deutfc^tum

feinbfelig gefinnten (Seift öffneten.

IPäl^renb ber Sommermonate crl^ielten roix Ijäufig

Befudj üon mir befreunbetcn 2(mtsbrübern, namentlich
aus ZlevofXlovf, bie ficfj in ber reinen £uft unb ber woliU
tuenben Stille bes Stäbtd?ens erljolen tDoIIten. Unter

anberen tpcilte bei uns einige Sage ein in 2lmenia

geborener Paftor, ber fidj als Perfec^tcr bes Deutfc^^
tums ausgab. Da er ben Sonntag über blieb, fo bai

idj il^n, an meiner Statt 3U prebigen. €r Ijatte nun

jebenfalls Qebadfi, in bem beutfc^en 0rte unb in ber

beutfc^en (Semeinbe mü§le er audj eine „beutfcbe"

Prebigt I^alten unb fo pries er benn in ben über#

fc^wenglid^ften IDortcn Don Einfang bis 3U (Enbe bie

Deutf(^en. (2sn)ar 3uglän3enb, umedjt 3U fein. IHeine

fpätere (Erfal^rung beftätigte bas. 3^ einem (Sefpräc^
am 2lhenb famen roh aud; auf bie Sd^ulen bes Sanbes

3U fprec^en unb ba offenbarte er fid? als ein gro§er Be#
n)unberer ber amerifanifdjen öffentlichen Schule unb
als ein (Segner ber c^riftlidjen beutfc^ä^englifc^en (Se^

meinbefc^ule, bas bielt iljn aber nidjt ah, als er Schrift*

leiter eines beutf<^en Synobalblattes würbe, einen

2luffa^ 3u f^reiben, in bem er bie (Semeinbef(^ule auf

Koften ber öffentlichen Scfjule gan3 getpaltig I^eraus^

ftric^. 2tls id^ iljtn mein (£rftaunen über feine fo üer;

änberte 2tnfic^t ausbrüc!te, gab er mir 3ur Antwort:

^Viian mu§ I^alt ben Deutfc^en bieten, was fie moüen."
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Soldje (Sefinttungslofi^feii imb f^euc^elei ift
mir leiber

oft genug begegnet. Hebet man 311 Deutfcfjen, ba ift

man beutfd?, cebet man 3U (gnglifc^en, ba ift man

englifc^.

3n bem adii^efyx UTeilen von €gg £?arbor cnt#

feniten Seebabe 2ltlantic City gab es eine 2ln3aljl

Deutfrfje. Pie beutfc^en Cunter unb Sänger fdjioffen

fic^ in Pereinen 3ufammen, bie firdjlic^ gefinnten

£utljeraner 3U einer (Semeinbe, bie fidj an bie eoange;

Iif(^4utl^erifdje Synobe von Pennfvloanien mit ber

^itte um Unterftü^ung unb gufenbung eines (Seifte«

lidjen ipanbte. Beibes ipurbe ifjr oerfagt. Sei bem

bcutfd?en Ceile ber Presbyterianer; Synobe aber fanb
man (Entgegenfommeit unb fo entftanb eine beutfc^c

Presbyterianergemeinbe. Die pennfylt>anifrf?e Synobe
fanbte nun einen cnglifd^en Paftor nacf? 2{tlantic City,
ber unter gro§en 5c^u)ierig!eiten, aber mit reirfjlid^er

Unterftü^ung oon feiten ber Synobe eine englifdv

lutljerifc^e (Semeinbe grünbete. (£5 bilbeten fid? brei

(Sruppen. Die lutljerifd) bleiben tpollten, gingen in bie

englifdj4utl^erifd?e Kirdjc, bie beutfd? bleiben mollten,

gingen in bie beutfc^e Presbyterianerürdje unb bie

beutfdj unb lutl^erifd? bleiben ujollten, befuc^ten gar
feine Kird^e ober famen bann unb ipann 3U mir nac^

€gg f^arbor. 2lls ber Paftor ber beutf^en Pres#

byterianergemeinbe nad} fur3er §eit fort3og, tpar bie

(Selegenl^eit geboten, bie (Slieber n)ieber für bie luttje*

rifd^e Kirche 3U gewinnen, 3umal eine 2tn3atjl oon il^nen

mid? bat, iijnen einen lutf^erifd^en (Sottesbienft an

einem Sonntagabenb 3U Ijalten. 3c^ erfuc^te bas

iniffionsfomitee ber pennfylüan ifc^en Synobe, mir 3U

ge^atten, an jebem legten Sonntag im ITIonat abenbs

in ber erft !ür3lid? gebauten englifd?4utl^erifc^en Kirdje
einen beutfdjen (Sottesbienft ab3ul^alten, tpas mir auc^

getpäljrt tDurbe, oielleidjt in ber f^offnung, ba% bie

Deutfdjen fic^ bod? noc^ ber englifc^en (Semeinbe

anfc^Iie§en tpürben. ^toei au§erorb entließ gut befud?te
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(Sottesbtenfte iiaiien ftaitgefunbcn unb es fcbien fic^

bie (Srünbung einer beuifc^4utIjerif(^eTi (Semeinbe 3U

oertDirfltc^en, ba erljielt iä} ben !ur3eTi ^efcbeib, ben

(Sotiesbienft am Zladimiiiao^ ab^ulialUn ober mir einen

anbern Haum 3U fuc^en, was beibes nicbt möglid? voax,

<2s blieben fomit bie Derljäliniffe, toie fie bisljer bejs

ftanbert Ijatten.

IPätjrenb bie f^^^'^^iungstoeife bes ITtiffionsfomitees
ber pennfvbanifdjen Synobe mic^ als Z)euifd]en unb

£u-tljeraner tief üerle^te, follte eine anbere itngelegen?

Ijeit, bie idf als dljrift gegen Deuifd^e au53ufed?ten f^atte,

mid? bis ins 3nnerfte betrüben.

Vex amerüanifc^e Sonntag tpirb äl^nlid? u)ie ber

englifc^e fel^r ftreng als ein (Lag ber Hul^e gef^alten,
b. ii. ba, wo bie aus ber Puritaner3eit nocf? 3U Hec^t

beftel^enben fogenannten blauen (Sefe^e burd^gefüljrt
ujerben. 3^ ^^'^ beutfcf^en Stöbtcfjen (£gg fjarbor galt

gar fein Sonntagsgefe^. §ur (Sfyce ber Deutfc^en fei es

aber gefagt, ba% fie felbft Hul^e unb ©rbnung tjielten,

aber geipöl^nlid) famen am Sonntag r>on anbern (Düf

fc^aften, tr>o bas ftrenge Sabbatgefe^ tjerrfd^te, Scharen
Don £euten an, bie fic^ ben „freien" Sonntag in (Egg

£?arbor 3unu§e matten unb oft fogar u?äljrenb ber

Kirc^en3eit burc^ il^ren £ärm ben (Sottesbienft ftörten.
Vev Herausgeber bes „Beobadjters", ein Itlann, ber

ber Kirche gleichgültig gegenüberftanb, fdjrieb in fei^

nem blatte, als id? barüber beim Bürgermeifter por^

ftellig trurbe: „Paftor v. ^. beflagt fidi unb nic^t mit

Unrecht über Sonntagsftörung unb ujünfc^t 2tbl^ilfe

gefc^affen 3U I^aben. IDir fönnen xfyn nur rec^t geben,
benn voet xoxe tr>ir fdjon mitanfeljen mu§te, tpie £eute,

u)äl^renb er ben f^^^wp^öo^^^^bienft am Sonntag Ijielt,

mit Pfeifen unb Crommel cor feiner Kirdje auf# unb

ab3ogen unb biefe 3nftrumente mit xoalivev Berferfer«:

u?ut bearbeiteten, mu§te 3um felben S(^Iu§ fommen.
IPir iDoIIen ^reitjeit unb Ungeftörtf^eit liaben für uns,
bie u)ir feine Kirche befuc^en, basfelbe Hec^t ber tln?
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geftörtijcit I^aben bie £eute, bie bas Sebürfnis in fic^

füi^Ien, 3ur Kird)e 3U gelten. Wit Ijaben uns nur

(jetDunbert, ba% Paftor d. B. fic^ nicbt fd^on längft

befdjtpert Ijat, ba gerabe bie iage feiner Kird^e i^n
Diele Unannel^mlidjfeiten ertragen läßt." Das war

ipenigftens ol^ne ^a% gegen bie Kirche geurteilt, anbere

aber I^ielten meine ^efd^trerbe für eine große 2h\f

maßung. Daju !am nod? ein anberes. Der Deutfc^e
liebt bie (Sefelligfeit, bie getDißlic^ if^rc Serecfjtigung

):iai unb fofem fie in ben rechten (Stengen bleibt, ein

fc^öner §ug im beutfcfjcn (£I^arafter ift. Wittes Cagcs
erf(^ien nun in bem Stäbtdjen ein 3iemlirf? Ijerunter*

gefommener Sct^aufpieler mit feiner ^rau, um bie

(Sinipoljner mit einem beutfdjen CEtjeater 3U beglüden.
€r fudjte fic^ feine HTitfräfte unter ben jungen £euten
unb gab in ber f^alle eines (Sefangoereins Porftellungen
an ben Sonntagabenben. 2Infangs ging alles gut,
als er aber burrf? fein Ijocfjfatjrenbes (Sebaren unb feine

Scfjulbenmac^erei fic^ üiele (Segner gemacf^t I^atte,

u>urbc es für il^n immer fd^ioieriger, Kräfte 3ur Se?

fe^ung ber Hollen 3U befommen. Da nerfucbte er bie

(Slieber meines Kir(^enc^ors, ber jeben Sonntag
abenb im (Sottesbienft fang, auf fein Ctjeater 3U 3iel^en.

€tlicfje ließen fic^ aud? ujirflicb uon iljm übcrreben, fo

ba% ber <£I^orgefang 3U meinem unb ber (Semcinbe "Bcf

bauern bes öfteren ausfallen mußte. Da id? mir üon
anbem Derfudjen 3ur 2lbljilfe eines fold/en Übergriffes

auf mein (Sebiet nichts oerfprac^, fo tr>anbte idj bas
IlTiltel an, üon bem idj €rfoIg erboffen fonnte, id} bat

ben Sürgermeifter, bie €inftelhmg bes Cl^eaterfpielens
an ben Sonntagabenben 3U oeranlaffen. 3"^ ^^^ <^^f

bas fjöd^fte überrafd^t, ba% meiner Bitte fo fc^nell

^eljör gegeben vouvbe, voas fic^erlidj nic^t gefd?eljen

ipäre, wenn ber Sc^aufpieler fid? nidjt fo mißliebig

gemod?t li'dite, Zlun folgte aber eine für bas gan3e
Stäbtd^en wie befonbcrs für midi außerorbentlid? auf^

regenbe §eit. triebt allein, ba% ber Sdjaufpieler
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<Ergüffe ooll voüienbex Sc^mäf^ungen gegen midi

erf^einen Iie§, axxdi ber Sievaus^ebev ber ber Kirche

foiDtefo feinblic^ gcfinnten Teilung bradjte VOod^t

für VOodie unfagbar rolje unb gerneine 2lusfäIIe gegen

midi; außerbem traten fonft feljr el^renmerte, aber

unfirdjli(^e Hlänner gegen ntic^ auf, benen es ipeniger
um ein Eintreten für bie Perfon bes Sc^aufpielers, als

um IDaljrung eines (Srunbfa^es anfam unb bie in

meiner f^anbIung5U)eifc einen ITTangel an bcutfc^er

(Sefinnung fallen. Das tat mir n?el^er als bas ge#

^affige ^euQ bes Sc^aufpielers unb bes §eitungs#

Ijerausgebers. 3<^ ii^§ ^s natürlid^ an einer Vexf

teibigung meiner Stellung unb (Sefinnung, bie mit niir

alle (Slieber meiner unb ber übrigen (Semeinben teilten,

in ben Spalten bes Blattes meines ^reunbes nic^t

feljlen, aber erreicht ujurbc in bem faft ein fjalbes 3aljr

lang bauemben ^eberfriege nur, ba% fid^ ein tiefer Hi§
3tt)if(^en ben firc^Iid? gefinntcn unb ben unfird^Iidjen

Deutfc^en offenbarte, ein Hi§, ben 3U er!ennen idi

leiber fpäter bes öfteren (Gelegenheit ^aben follte. ^ür

midi ^'^^ ^5 aber eine getoiffe (Genugtuung unb eine

Rechtfertigung meiner Stellungnaljme, als ber §ei#

tungsljerausgeber über ben üon iijm mir gegenüber erft

fo u?arm oerteibigten S(^aufpieler bei feinem VOeg^f

3uge mit ^interlaffung unbe3aljlter 2in3eigen fcbrieb:

„2tls biefe beiben Dampyre, ber Sd?aufpieler unb fein

Ü?eib, von (Jlincinnati, roo fic^ ebenfalls beibe unb
üoraus bas VOeib unmöglirf^ gemad^t Ijaben, 3um
3U)eiten UTale toieb^r nad? (£gg £?arbor 3um Cljcater;;

fpielen fommen tpollten, UJaren voix es, ber il^nen abf

fcbrieb, n>03u uns bas ffanbalöfe Betragen, bas Scbma;

ro^en ber beiben unb unfere Perlufte bemogen; jebod?

ber (Sefangperein tjicr ermunterte fie, fie !amen, unb
um bas gefellfc^aftlic^e Seben tjier 3U förbern, opferten
U)ir uns 3um 3U)eiten ItTale unb befamen üon biefen Blut?

faugern unb mit uns iljre IPoIjItäter auf bie nieber?

träc^tigfte lOeife unfern £obn. tOie fc^amlos fic^ biefcs
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(Ehepaar Ijier 5ji guter £e^t auffüt^rte, wie beibe ficb

öffenllid^ mit Sc^mu^ betporfen, biefes IDeib einen

öffentlichen 5tra§enffanbal l^eroorrief, ber Qxo%e

Sc^aufpieler H. als Popan3 unb geijörnter <£t^emann,
mie ein bumnter 3ungc pon biefcm Satansroeibe ufm.,
tt)ie er fie fclbft titulierte, auf 2Timnieru)ieberfeIjen nac^

Srooflyn esfapabierte, bas U?eib iljm nachlief unb bas

<5efinbel fid? roieberfanb; oie iljre IDobltätcr unb bie

^emobner von biefer Zigeunerin bafür, ba% fie iljnen

bas (Selb noc^ 3um IPoIjIIeben in ben 5cbo§ marfen,

befd/irnpft u)urben, u)ei§ bie tjalbe Siabt . . . ." 3^
bem Con gel^t's nocb u>eiter, aus bem 2lngefüljrten fann

man aber 3ur (ßenügc erfetjen, mit toas für ieuten i(^

3u tun Ijatte.

lUir ipar es in ber 9an3en 2tngelegenijeit nur um
bie Perfon bes Scf^aufpielers 3U tun geu?efen, aber mein

Porgel^en gegen il^n Ijatte man fo gebeutet, als ob ic^

gefonnen roäre, auf <£infülirung eines puritanifc^en

Sonntags 3U bringen, toas mir nie in bcn Sinn ge^
fommen

ift.

3n ber ^olge folltc eine anbere, in il^rer tDid?tig!eit

nic^t leidjt 3U überfcfjä^enbe Sac^e einen Ceil meiner

Zeit in 21nfpruc^ nctjmen. Der raftlofe Paftor IPifc^an

l^atte in feinem Kird^enblatt folgenbcn 2lufruf crlaffen:

„IPas tun tt>ir £utl^eraner für unfere €inu?anberer?

S^et^üdi u?enig. (Eaufenbe finb aus bem lieben alten

Paterlanbe nac^ 2tmerifa gefommen unb ben £anb^

fpe!ulanten in bie B('dnbe gefallen unb Ijaben fc^mer
bluten muffen. Siaufenbe finb in ben fernften IPeften

gelodt n)orben unb fi^en auf unfrudjtbaren Stellen

unb roüxben gerne fort3ieIjen, n?enn fie nur bas Heife;

gelb Ijätten. €5 u?äre längft unfere Pflidjt gemcfen,
für bie €intr>anberer 3U forgen. IPir u>oIjneri fc^on fo

Diele '^a):ixe im £anbe unb l^ätten unfern (Slaubens;

genoffen unb ianbsleuten bie d^anb rcidjen follen. Das

I^erfäumte follten voh je^t eintjolen. Darum ipollen

tt>ir einen Kolonifationsoerein ins ^eben rufen, tuelc^er

f8o]]e, ein Äampf um ötauöen unb SSoIt^tum. 5 65



ben €mtpanbcrem fagt, ba unb ba
ift^ billiges, gutes

ianb in einem Staate mit milbem Klima 3U traben.
Die €intDanberer tüerbcn es uns Dan! toiffen.

Da
ift 3unädjft ber Staai Zlew 3crfev, ifclcf^er nodj

oiele Caufenbe 2ic!er lanbes ):iai, bic feit ber ^i^bianer

Zao^en nodj nie befiebelt njurben. i.a%i uns nun uns
an ben 2ic!erbauminifter bes Staates tTem 3^1^!^?

iDenben, um Pläne, Karten, girfulare, Preife unb

Slusfunft 3u erljalten. Diefes alles foftet nicf}ts. 'ia%t

ein Komitee an 0rt unb Stelle alles prüfen. Dann
Ia§t bie €inu)anberer, bie in ZTeuYorf ober pi^ila?

belptjia lanben, an ben pia^ geführt ujerben unb felber

ii^n befidjtigen. ^n einer Stunbe fönnen fie bort fein.

Da ift's nid?t nötig, ba% fie tagelang im (Hmigrantenjug

fi^en unb oiel (Selb üerfat^ren. ^n HetP ^erfey ift

fruchtbarer Boben. 2lud? bas Ö)bft unb ber IPeinftoc!

gebeil^en. ^ür feine (Erjeugniffe t^at ber ^armer reiche

21bfa^gebiete in Heuyor!, 2ttlantic City, (£ape IHav,

Ptjilabelptjia ufu). Dann gibt es £änberftrec!en in

tHarvIanb unb Pirginien mit billigem £anb unb
milbem Klima. 2lud? bort tpollen mir Kolonien grün#
ben. IPer mit bem pian übereinftimmt, ber mclbe

fic^. S' ö^'ifcban."

Diefem 2tufruf finb anbere äf^nli(^en ^Tti^^^I^s ge#

folgt. Pon Dielen Seiten !amen llufforberungen, mit

ber (Srünbung eines Dereins r)oran3ugei]en. Das

gefc^alj in einer 3ablreidj befud^ten Perfammlung, 3U
ber and> id} mit etlid^en IHännern aus €gg %irbor
erfc^ienen wat, in ber St. Paulusürcbc 3U pijila?

beipbia. Paftor IDifc^an mürbe 3um Dorft^enben unb
icb 3um Scbriftfüljrer ermätjU. Xladf nerfcfjiebenen

begeiftertcn Heben, bie alle bie ITotmenbigfeit eines

KoIonifationsDereins betonten, ernannte ber Votf

fi^enbe Komitees für bie ein3elnen Staaten; mic^ teilte

er bem für ben Siaat Hen? 3^i^fev 3u. ITTit (Eifer trat

\d) in einer Heilte t>on 2tuffä^en für ben Staat, in bem
idl lebte unb beffen ^armperl^ältniffe idi aus eigener
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2lnfdjauung fannte, ein. '^i bem baraus entflel^enben

n>eür>er3tr)eigien 3riefu)e4fel ourbe mir aber flar,

ba% bie -meifien HeuanfÖTn-tTtlin^e 3U bereits in 2lnieri!a

anfäffigen Permanbten ober Befannten 3ieben unb ba%

Heugrünbungen von beutfdjen Kolonien im ®ften

U)cnigftens unb 3untal in ber ZTälje 9ro§er Stäbte mit

iljrer 2ln3iel^ung5fraft fo gut mie unmöglid^ finb, jebenj:

falls nidjt Don £euten, bie fonft genug 3U tun I^aben,

ausgefül|rt toerben fönnen.

(Ein (Slieb bes Porftanbes, Paflor p., Iie§ ficf^ burc^
einen £anbagenten perleiten, nac^ ^loriba 3U reifen,

um bort ein für eine beutf(^e 21nfieblung geeignetes
Stüd £anb in 2Iugenfd?ein 3U neijmen. €r !am gan3

begeiftert 3urü(! unb auc^ er fc^rieb oerfdjiebene 2Iuf;?

fä^e, in benen er in ben glän3enbften färben bie Dor;

3Üge ^loribas fdjilberte. €r ging nod? treiter unb leitete

bie (Srünbung einer beutfc^en ZTieberlaffung, ber er ben

Hamen Dresben beilegte, in bie IDege. €s !am unter

anbern 2tnfieblern aud? ein Paftor aus tüürttemberg.
mit feiner gan3en ^amilie. Hatürlirfj fanb er nidjt bas,.

tpas er narfj ben Scfjilberungen erl^offt iiaiie unb reifte

baljer !ur3 entfcf^Ioffen nadi ber alten i^eimat 3urürf.
Dort machte er feiner (Hntrüftung über bie il^m voibcxf

fal^rene €nttäufcf?ung £uft in einer Sdjrift, in ber er

paftor p. als groben Scbminbler I^inftellte. Vas rvat eine

entfc^ieben ungerechte 21nfdjulbigung, benn Paftor p.,-

etn treuer, aufricfjtiger IHann, I^atte in gutem (Slauben

gefdjrieben unb gel^anbelt. (£r nahm fid? bie Sac^e

fo 3u B^et^enf ba% er, beffen (Sefunbl^eit fon)iefo frfjon

angegriffen mar, balb barauf ftarb. Damit fanb aud>

ber gan3e Kolonifationsoerein ein fläglid^es (Hnbe.

3n 2Imerifa leibet man oielfad;» an einer gerfplitte;

rung ber Kräfte unb HTänner, bie fc^on genug auf ben

Sdjultern traben, laben fic^ immer nod^ mel^r auf unb
!önnen bann entmeber il^ren Pflidjten nxdit fo nad;f

!ommen, roie fie folllen, ober bred^en unter ber £aft

3ufammen. Paftor IPifdian ift ein ^eifpiel baüon. (2r
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liat oieles unternommen, aber nur weniges erfolgreich

burc^gefüljrt unb ift einer raftlofen, üielDcr3tpei9ten

Cätigfeit oor ber §eit erlegen.
HTeine metjr unb ntetjr erftarfte (Semeinbe Ijattc

mir eine (5eiialis^nlag,e betpilligt unb auc^ fonft in auf#

opfernber UPeife il^re <2rfenntlic^feit für meine 2{rbeit

gejeigi, baburc^ ourbe id} in ben Stanb gefegt, 3U
meiner (Erljolung unb Seleljrung üerfc^iebene Heifen

3u mad^en. Die eine füljrte mic^ in ben fc^önen fjerbft^

tagen bes Z'^iives H893 nac^ Ct^icago unb ber IPelt;

ausftellung. über pijilabelpijia, fjarrisburg, bie

fjauptftabt PennfylDaniens, in ben mannigfac^ften

S(^Iangenu)inbungen burd? bie blauen Serge getjt es

nadj ber in Dunft eingel^üllten €ifenftabt pittsburgl^.

VCad} fur3em 21ufentl^alt feucht bas 5taIjIro§ mit feiner

foftbaren £aft tpeiter Ijincin in bie bunfle Harf^t. Der

XlTorgen graut, fd?Iaftrun!en f(^aue ii^ I^inaus in bie

pon ben erften Straljlen ber aufgeljenberx Sonne voad]

ge!ü§te Canbfd^aft, bie Berge finb perfcbn)unben, u>eite

<£benen beljnen fic^ aus, wit faljren bnxdi ®ijio, immer

raftlos meiter, tpir kommen bur*^ 3^^i<^''^<3/ überall

flaches £anb, Ijie unb ba nod? ein lärglid?er Beftanb
t»on Säumen, piel IDeibengebüfdj, ausgebebnte XPiefen,

auf benen gro§e Diel^I^erben fricblid^ n)eiben, in ber

^erne 3atjlreic^ üerftreute Carmen, bann unb voann eine

Heine ©rtfdjaft, enblic^ bie aufblütjenbe Stabt ^ort

VOayne, Salb finb wk am giele, nur noc^ 1(^8 ITleilen.— €s
ift gegen 2 Uljr narf^mittags, ba fteigt eine mäcb^

tige Dunftruolfe auf, üon allen Seiten laufen €ifenbaljn#

fc^ienen 3ufammen, faft eine Ijalbe Stunbe gefjt es üorbei

an ^abrifen, £?äufergruppen, peru)aIjrIoft ausfel^enben

Plänen, ba —• in einem unenblicben (5en)irre Don €ifen#

bal^nen tjält ber ^ug — Cljicago ift erreicht, dfjicago
—

fitngt's nidjt tpie ein gaubertDort? Die (Sefcfcic^te biefer

Hiefenftabt ift !ur3, feljr fur3. '^m ^aiixe HBO^ ein

Sumpf, X8\\ ein Heiner IHilitärpoften, ^83^ ein Dorf
t»on \2 i)äufern, {Q^x eine Stabt mit 5752 (2intPobnern,
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\o 3abrc fpäter burdj ihren (Setreiöehanbel fc^nell ge;

rDadjfen mit über 3^ 000, j^86]( burcf? ^leifdj; mib £^013;

l^anbel ficb auffd?ir>iticjenb mit perpierfadjter <£\nvoolinexf

fdjaft, \87^ reirfi, ftol3, mächtig unb bann in einer tiad>t

in einen raucbenben Q^rümmerl^anfen üertpanbelt. ^ber

nod? voax ber Schutt ni(i)t erfaltet, ba ging man mit

imbeugfamem XPillenseifer an bie 21rbeit unb binnen

3abresfrift ftanben bie bebeutenbften (Sefd^äftsl^äufer

ipieber ba. (Serabe nacb bem Sranbe, ben ein Cljicagoer
bas größte „^Iboertifement" nannte, bas je eine Siabi

erl^alten ):iai, nal|m Ctjicago einen in ber tPeltgefcfiicbtc

beifpiellofen ^fuffcbnjung. 2tngebörige faft aller ge^
bilbeten Pöücr ber <£rbe famen I^erbei, weit üoran bie

bes beutfcfjcn üolfes, unb in mmxberbarer Stammes?

oerbrübcrmig reichten fie fiA bie l7änbe 3« gemeinfamem
IPirfen in ben IPerfen bes ^^riebens. '^n bem I^eigen

IPettfampfe ber Stäbte, als ©rt ber folumbifc^en Xüdif

ausftellung erforen 311 tperben, ging bie junge Hiefin als

Siegerin t^erüor, unb mk fie ficfj iijrer 2rufgabe entlebigte,

ift ein neues IPunbcr bes ncun3eljnten 3*^^i^i?wnberts

getoefen. €s finb bamals audf von Peutfdjianb piele

Sefu^er gefommen. Über bie 2lusfteIIung maren fie

alle einig in ibrem £obe, einig aber aucfj in il^rem vexf

nic^tenben Urteile über bie Stabt felber. Das lägt fie!?

r»erftel]en, benn Cl^icago liegt in einer üolüommen rei3#

lofen, flachen (Segenb, ift
unter ben burcf? Heinlidjfeit

gerabc nicht fcl^r ficf? aus3eicfjnenben (Srogftäbten 2lmef

xifas eine ber fcfjmu^igfien unb mac^t (Einbrucf nur burcf?

bie (Sröge feiner Bauten, feines ^lanbels, feiner (Sewerbe

unb feines £ebens unb Creibens, rerle^t aber I^unbertfa^
bas 2Juge bes an Schöntjeit unb Sauber!eit (Seoöfjntcn.

^ür micfj hatte auf ber iiusftellung ben f2ouptrei3 felbft;

üerftänblich bie 2lbteilung bes Deutfc^en Heidjes, bie

ein3ig in il^rer 2Irt mar. ITTani^e üon ben in iljrem IPiffen

Sefcf/ränften, bie Deutfdjianb immer nur als ein £anb
bes Sauer!rautes unb ^iers t>erfcf)rcien, finb I^ier eines

Sefferen belel)rt oorben. i^öijer fc^Iug mir bas •E^er3 beim
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2inblid bes beutfcfjen f^aufcs, 3ii^iil*ß^ grüner €id?en

lag bas in mittelalterlicher Baun>eife aufgefül^rte Pradjt#

gcbäube ba, fic^ fpiegelnb in bcn blauen fluten bes Sees,

überragt von fc^Ianfem Curm unb über bem Eingang
öen fc^önen Spruc^:

IDaljrljaft unb naijrtjaft,

Voll Korn unb IDein,
PoII Kraft unb €ifen,

Klangreid^, gebanfenretc^,

Vidi will idi preifen,

Daterlanb mein.

look Ihat nice building, what building is that?

fo Ijörte id} I^inter mir ausrufen, ftol3 Ijob fid? meine

Sruft, als idi antu)orten fonnte: ,,That's the German

Building".

3n meiner £?eintat fragte einmal in einer I)orffd>uIe

ber £ef^rer, UJelc^es bie brei grö§ten ^efte im 3^Ijre
U)ären. Da erl^ob fid? ein Heiner Burfc^e unb ant^

iportete franf unb frei: „^reifc^ießen, 5d)ulfc^lu§ unb

5c^u)einefc^Iac^ten." (Seu>i§ gefd^ab über biefe 2lnif

tDort, tt)ie einft über bie bes Kanbibaten 3obfes, ein

Scbütieln bes Kopfes unb bodj, barin Ijatte ber Knabe

rcdpt, ber Sc^Iad^tetag ift für oiele ein großer ^efttag,
unb man rebet besl^alb auc^ gerabe3u pon einem

Sc^Iac^tefeft. 3<^ mu§te an biefe (Sefdjic^te benfen,
als idi bie u)cltbefannten „Union Stock Yards" befid?^

tigte, XDo im 3al?re ITTillionen r>on Sc^meinen, Sd^afen
unb Hinbüielj gefc^Iac^tet unb nadi allen IDeltric^^

tungen ijin oerfanbt n>erben. Da fann von einem ^eft

nic^t mel^r bie Hebe fein. €5 gibt wohl nur n?enigc

Plä^e ber IDelt, wo man fo üiel '£eben unb Cob 3U

(Sefic^t befommt, wie in ben „Union Stock Yards" in

<£t^icago. (Scu>i§Iid? ift I^ier menig, tpas bic^terifd? Der#

anlagte IHenfc^en 3U £obreben 3U rei3en im ^tanbe

wüte, audi mufifalifc^e £eute toürben an bem (Sefc^rei

ber „Cowboys" unb Sc^meinetreiber feinen (Sefallen

finbcn, jebodj für ben, ber für 2trbeit unb (Sefcbäfts;«
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lebenbigfcit ein 2tuge iiai, ift biefcs ein unmiberftel^Iic^

be3aubeniber 0rt. ^ür oielc mag bie großartige 2lnf

Ijäufung oon Zäunen, Ställen, Baljngeleifen, mit ben

fd^mu^igen Strafen unb Hebenftraßen unb bem ftarfen,

nic^t nii§3ut»erfteljenben (Seruc^ abfrfjrecfenb fein, aber

bie, tpelc^e bie Bebeutung unb ben Umfang biefer

gemaltigften aller amerifanifd^en Untemeljmungen
3u n)ürbigen n^iffen, finb vox IPunber bei bem erften

2tnblide ocrftummt. ^ausgenommen allein bie „tpeige

Stabl" tpurbe !ein 0rt in Ctjicago n)äfjrenb ber IPcIt;

ausftellung fo riel befucbt, vok biefe „tote Stabt".

^ebenfalls ansief^enber für mic^ mar eine Vexf

fammlung am 2lbenb in ber Kirche bes hcfannien

(Epangeliften IHooby, ipo fein (Seringerer als ber uon

iljm eingelabene 2tboIf Stöder aus Serlin rebete.

Die täglicbe „Illinois Staat53eitung" Ijatte in einem
mit „Stöcier ber Hebner" überfdjriebencn £eitartifel

folgenbcs gcfagt: „2IIs ber «Eoangelift lllooby bei ber

Hebahion ber „^Hiuois 5taats3eitung" anfragen Iie§,

ob fie ben früljeren ^ofprebiger Stöder, n?enn er in

(£I^icago öffentliche Vorträge Ijalte, anfeinben ober

freunblicb bef^anbeln mürbe, gaben mir ben Befc^eib:

^alls Dr. Stöcfer feine 2lgitation gegen bie politifc^e

Gleichberechtigung ber 3uben auc^ nacfj Ijier oer#

pflan3en mirb, merben mir il^n aufs aüerentfcfjiebenfte

anfeinben; falls er aber üerfpricbt, feine 3ubenfrage
in feinen amerifanifc^en Vorträgen gän3licf? aus bem

Spiele 3u laffcn, merben mir iljn mit aller Hürffic^t

beljanbeln, meicije einem fo bercbten unb beg^ahien

beutfcfjen (Safte unb feinen religiöfen unb fonftigetx

§uljörern in (£bicago gebül>rt.

ZToc^ r>or Stöc!ers 2Infunft mürbe oon UTooby
befannt gemacfjt, ba% fidj Stöcfer Ijier aller Eingriffe

auf bie 3uben forgfältig cntljalten unb lebiglid? als

et>angelifcf)er Prebiger unb beutfc{j^patriotif(^er Hebner

auftreten merbe. Dennoc^ ergingen ficf? ein3elne

englifc^^amerifanifdjc Blätter in mutigen Sdjimpfereien



auf 5löc!er unb hxaä^ien von üereinjelten 3u^ßit

2][u§cruTi9en besfelben ^nl^alts.

Dr. Stöcfcr
ift

nun feit meljreren ^a^en f^ier in

Cätigfeit. Cro^ ber eru?äl]nien Sc^impfereieit gc^en

iljn ^at er fein Derfpredjcn, bie ^ubenfrage in feiner

lÖcife 3u berüljren, geujiffenl^afi erfülli.

(£in Bilb t>on ben religiöfen, poliiifdjen unb fo3iaIen

2^nfd^auungen bes ITlannes erljielt man burd^ feine cor

einer großartigen unb feljr u)ürbigen ^uljörerfcbaft,
worunter aucf? jübifc^e Damen unb f^erren, gel^altenc

Sonntagsrebe. Sel^r riele unferer £efer teilen bcn

StanbpunÜ Stöders in biefen fragen nic^t. 2iber

mit feiner ir)armber3igen üebe 3um beutfc^en Pater*

lanbe finb fie alle einoer[tanben. IDie mac^tooll feine

Serebfamfeit ift,
bas erfieljt man audi baraus, ba%

englifd^j^amerifanifd^e Leitungen, bie nod; cor einigen

Sagen gegen itjn raften, ii^n je^t in eine £inie mit
2(meri!as größten l{an3elrebnern ftellen."

Drei tPocben tüeilte Stöcfer in Cljicago. Über fein

IDirfen tpöljrenb biefer §eit fd^rieb er an bie 3urüd*

gebliebene (Sattin: „'^x ber (2pangeIifation gel^t es

(Sott fei Dan! gut. Die Perfammlungen tt>ad?fen,

bie geftrige tpar boppelt fo gut befuc^t als bie t»or*

geftrige; befonbers fommen üiele (Seiftlid?e unb ban!en

mir. Selbft ein Habbiner wax geftern ba unb fagte

mir nad^ bem 5djlu§ ber Prebigt, er glaube nic^t bas,
was bie Leitungen fagten unb banfte mir für meine

tPorte. (£s fei (Sottes IDerf, ba% id} gefommen fei,

bie Deutfd^en I^ätten eine geiftige 2luffrifdjung nötig.
—

Hül^renb ift mir, u?ie bie beutfdjen £anbsleute !ommen
unb mir bie f?anb brüden ujollen; Bekannte unb

Unbe!annte, aud) üiele alte (£I^riftIid)#So3iaIe, unb

(Eltern, beren Kinber id> getauft, fonfirmiert ober unter*

rid;itet iiabe." ^n mandien Perfammlungen ujaren

über ^000 Deutfcbe antpefenb. (Ein alter beutfc^er

Solbat, ber ben Krieg ron ]^870 mitgemacht, fdjrieb

an Stöcfer: „3n 3Ijren Derfammlungen trar id) von
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ber erfien bis 3ut legten. 3bre IPorle tüaren Salfam
für mein fucbenbes -^613. Der Same, ben Sie in

(Lilica^o ausgeftreut iiahen, voixb große ^rucf^t bringen

für bie (Eioigfeit." ^ür inidj tr>ar es ein t^otjer geift?

lieber (Senu§, an bem 2lbenb in gebrängt üollent

(Soliesljaufe einer geiftoollen, fd^riftgentägen, fd^Iic^t

flaren Prebigt 3U laufd^en, bie mir fo red^t toieber ben

llnterf(^ieb 3tDifc^en beutfd^er unb englifd?er Prebigt;

tücifc unb in n)eiterem Sinne 3U)ifc^en beutfd^em unb

engiifc^em (£briftentum flar madjte.

Zlod} einen fur3en 2Ibftec^er machte id? auf einem

Dampfer nad? bem 80 ITTeilen entfernten HTilujaufec,

biefer f^odjburg bes Deutfc^tums in 2lmeri!a. Die

Siabi liegt I^art am IUi(^igan#See auf [teil anfteigenbcm
Ufer unb mac^t mit il^ren aus gelblichen ^adfteinen
erbauten (Sebäuben, entgegen bem eu)igen Kot anberer

Stäbte einen überaus freunblid^en €inbrud. Präd?tige

beutfd^e (Sötte sf^aufer 3eugen r>on bem ürc^Iid^en Sinn
ber Deutfc^en, rei3enbe Pillen üon il^rem U?oI^Iftanb,
bie gewaltigen (Sefc^öfte reben eine berebte Sprache
oon ^anbel unb IPanbel, bie anfeljnlic^en (Saftljöfe

fe^en einen ftarfen Der!el^r unb bie 3atjlreic^en ^raue?

reien, barunter bie größten ber tVeli, einen nid^t

geringen Dürft Poraus, obfdjon bas meifte Sier u)ic

bas üon Papft, Sc^Ii^ unb Sal^ nac^ ausmärts Ijin

oerfanbt u>irb. (Einen gar ftol3en Bau tjat fic^ ijier

aud^ bie „(Sermania", bie in itmerifa am u)eiteften
üerbreitete beutfc^e g^itung, errid^tet. -E^od^befriebigt
unb üoll bleibender (Einbrüde feierte idj üon meiner

Heife nach meinem lieben €gg -E^arbor, einer 3tpciten

•Bodjburg bes Deutfdjtums, 3urü(!.
—

Der f^erbft bes ^al^res ^895 füljrte mic^ nadi bem
Süben. über pt^ilabelpl^ia, Baltimore, bie Siabi

ber Denfmäler, IPafl^ington, bie ein3ig fc^öne Bunbes?

I^auptftabt ber Pereinigten Staaten, burc^ bas roman#

tifc^e Sl^enanboaljtal unb über Suray mit feinen welif

befannten (Srotten ful^r \di nad) (£tjattanooga, bem
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Cor bes Sübens, wo midi ^^'^ Heger in beutfc^er

Sprache begrüßte, bcm id? bann üertrauensooll 3U
einem guten (Safttjofe folgte.

Um bie geit möglicfjft au53unü^en, n>ar ich am
anbem tUorgen \d}on vox fünf Uljr auf ben Seinen.

XHit ber €Ie!trifc^en 5tra§enbaijn fuljr idi bis ijinaus

nad? bem lUiffionarY Hibge, bem burcb bie tpelt#

gefdjic^tlic^en ^egebenl^eiten im Bürgerkriege fo be*

fannten f?öl^en3uge. ^n ^u% »erfolgte id^ einen tDeg,
ber nadi bem Kamm I^inauffül^rte, unb erflomm I^ier

einen eifemen ^tusfic^tsturm. Ztod} breitete ber frütje

^erbftmorgen feinen Hebelfc^Ieier über bie (Segenb aus,
por mir lag's mie ein upeites graues ITTeer, aus bem
nur bie Spi^e bes £oo!out ITTountain, einer 3nfel gleich,

Ijerüorragte. über mir blaute ein tpolfenlofer £?immel,
ber einen fc^önen Cag üerfünbete, ipötjrenb im fernen

®ften bie Sonne trüb burc^ bie feudjten ZTebel fal^

^öl^er ftieg bas Cagesgeftirn unb mel^r unb metjr

fenften fic^ bie Hebel. Hic^t plö^Iic^ t^ie mit einem

^auberfd^Iage, nein, beljutfam, 3Ögernb ourbe ein

Sind nad; bem anbem fic^tbar, bis enblic^ in ent;«

3Üc!enber Pracht bie gan3e (Segenb ror mir lag
— ein

meites, fruchtbares Cal, burdj3ogen üon bem üielfac^

ficb winbenben Cenneffeeflu§ unb begren3t üon mäcb^

tigen (Sebirgs3Ügen, por allem üon ber tpu^tigen ITTaffe

bes £oofout UTountain — unb in all ber lanbfc^aftlic^en

Sdjönljeit als Perle <£tjattanooga, angeleljnt an fanft

auffteigenbe f?ügel, befpült üon ben fluten besCenneffee
unb umgeben üon I^erbftlicf^ bunten Wdlbem unb

gelbem. Perfun!en in bas lieblid^e Silb Ijätte mir

alles anberc näl^er liegen follen als ber (Sebanfe an

Krieg unb Kriegsgefdjrei unb bod^ tt»arb gerabe biefer

in mir u)acbgerufen. 5ed)5 große Sdjlad^ten tpurben

naije Cljattanooga im Bürgerfriege 3U)ifdjen ben

Cruppen bes Sübens unb bes Horbens gefd^Iagen. '^m

Unionsl^eere 3eid^neten fic^ befonbers üiele Deutfc^^
amerifaner aus, fo oor allem bie (Seneräle Sd^ur3,



©flerijaus, pon Steintpeljr unb tDillidj. Um bas ^an^e
ipeite, 3el^n Quabratmeilen umfaffenbe Sc^Iadjtfelb

^enau fo 3U erl^alten, tpie es getDefen ift, Ijat man
basfelbe für einen Hattonalparf crflärt, ber aud^ ben

rtationdfriebl^of einfdjlte§t, auf bem über ^3 000

Unionsfolbaten ruijen.

(Es tpar ITTittags3eit. X>er ioofout HTountain Ijatte

es mir angetan, xdf cerfpürte in mir eine unbe3äl^mbare

£uft, tpie einft in meinen fc^önen f^ar3ber3en 3U Üettem.

3rf? r>erf(^mäljte bahex bie ^al^rftra§e unb bk Vva^if

feilbaljn, bie 3ur ^öije bes Berges fül^ren, unb naljm
ol^ne IPeg unb Steg bie Hic^tung fdjnurftracfs Ijinauf.

^u breioiertel mar ber ][700 ^u% Ijol^e Berg von mir

erftiegen, ba ging's nid^t meljr tpeiter, benn bas le^te
Piertcl bilbete eine [teile ^elsmanb. Zlad^ langem
Suchen fanb \d^ enblic^ eine Stelle, voo man ben Reifen

burc^fprengt Ijatte, um einen IPeg für eine neu an3u#

legenbe Draljtfeilbatjn 3U fdjaffen. Dort oerfuc^te icb,

tpeiter cmpor3ufommen, tpas mir anfangs auc^ gelang,
bis xd} auf einmal feftfag, ic^ fonnte nic^t meljr Ijöljer,

aber I^erunter erft red^t nidjt, benn ba oäre ic^ ins

Hutfc^en geraten, trotte allen ^iali oerloren unb märe
in eine graufige (Tiefe ge[tür3t. ITTein gan3er £?alt mar
ein Heiner, 3ur f^älfte aus bem Boben Ijerporftetjenber

Stein, an bem ic^ mic^ !rampfl^aft feftl|ielt. XPas nun ?

3c^ bad^ie an ben Pfalmiften, ber ba fagt: „^di liebe

meine Jlugen auf 3U ben Bergen, von melcben mir

f^ilfe fommt." iludi idi liob meine 2tugen auf 3ur

^ölje bes Berges. Sietje, ba mürbe ein Bauen, ber

als Scbmelle für bie ^alin benü^t merben follte, an
einem Seile I^eruntergelaffen, er glitt an mir porbei,
um meiter unten losgekoppelt 3U merben. 2ils bas

Seil mieber I^inaufge3ogen mürbe, bnvd}^udte mid^
ber (Sebanfe: — bas Seil

ift beine Hettung.
— IPieber

badiie xd) an bexx Pfalmiften, mieber I^ob icf? meine

2iugen auf 3U ber ßöi^e bes Berges; bort gemaljrte ic^

einen Heger, ber bas Seil in feiner B^anb bielt. 3^^
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rief, fo laut id; cerrnoc^te unb bebeutelc il^m, bas Seil

nadj mir Ijin 3u leiten. Tlad} melixfadjen vergeblichen

t>erfudjen gelang es ilim. 3^ faßte es mit beiben

i^änben, langfam 30g er mic^ nadj oben, voo \\di natura

Ud) \d}on eine 2ln3aI^I 21!eugieriger perfammelt I^atte,
—

idi wax gerettet.
Die i^ölje bes £oo!out JHountain bilbet eine tpeitc

€,hene, beftanben mit bem fdjönften IDalb. 2tn per;!

fc^iebenen Stellen I^at man -einen freien Slic! ins £anb

Ijinein. (Ein unbefdjreiblicb großartiges Silb entrollt

fic^ bem 2luge bes ^efc^auers, befonbers t>on bem

Sunfet Hoc!, einem loeit rorfpringenben unb .^unbertc
pon ^u% jälj aus ber Ciefe emporfteigenben Reifen.
€s ift 2tbenb getporben, bie Sonne finft, nocf? läßt ein

t)öglein im Ijol^en Saum fein £teblein erfdjallen, noc^

u>iegt fic^ ein 21ar in fd^tpinbelnber -E^öl^e, noc^ er;*

glän3en bie ^öiien in tpeiter ^eme in golbigem Schein.
Die Sonne finft tiefer, bunfle Scfiatten legen fic^ auf
bie Cäler, je^t Ijat ber (Slutball ben Hanb bes fid^ fcbarf
pom .^immel abljebenben £^öl]en3uges erreicijt, je^t ift

er nur noc^ 3ur f^älfte ficbtbar, je^t nod^ ein fleines

Stüc! •— nun
ift auc^ bas perfcfju?unben. Xlod} einmal

leuchtet's auf, vok ein le^ter Sd^eibegruß, purpurrot

erglän3t ber IPeften, aud? bas erlifc^t, bie Hac^t fc^Iägt

il^ren bun!eln ITtantel über all bie £?errlic^feiten ber

(Sottesnatur, aucf^ über fo mant^es €rbenlcib unb

(Hrbenujelj. Das Döglein ift perftummt, ber 2iax Ijat

fic^ gefenft 3U feinem JE^^rft
—

tiefes Scbmeigen
ringsum — ein ftilles ZTac^tgebet ber Hatur. Craum?
perloren ftanb id} ba, id} gebeerte ber f^eimat, ic^ ge#

bacf^te meiner £ieben unb gebacf?te ber Pforte ber

€u?igfeit, an ber idj por fur3em geftanben.
2lm folgenben (tage ful^r ic^ nodi xoeiict nad} bem

Stiben. (Es ging burc^ fanft I^ügeliges £anb, teiltpeife

mit bem fd;>önften €ic^enu)alb beftanben. Die Sefiebe#

lung fdjien no^ fel^r bünn 3U fein. 2lb unb 3U famen

gelber in Sic^t, bie in einem f<^neeigen XPeiß prangten
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— es tparen 3aumipoIIpfIan3ungeTu (Segen HTittag

erreichten lüir 2lilania im Staaie (Seorgia, bas (£nb3iel

meiner Heife. ITTan Ijat bie Siabi tpegen iljres raf(^en

Wad^stums wolil bas (iljicago bes Sübens genannt.
Unter ben (Einwoljnem befinben fi(^ 3aljlrei(^e Heger,
aud) ein ^äuflein Peutfc^er, bie \\d} 3U einer beutfcb?

lutfjerifc^en (Semeinbe 3ufanimengefc^Ioffen Ijaben.

Vflid} Ijatte na^ ^ttlanta bie b ortige 2lusfteIIung ber

Sübftaaten geIo(!t, bie bes Sebenstoerten auferorbent;«

lid? Diel bot, aber leiber nod? lange nadi ber Eröffnung
nidjt fertig tpar.

3m Z'^iive 1^896 iDurbe mir bie (Selegenl^eit geboten,
eine Heife nad) Deutfc^Ianb 3U mad^en in Segleitung
meiner ^rau unb meiner ^wci Kinber, bie uns (Sott

gefd^enft I^atte, eines breijätjrigen Knaben unb eines

\ ^jäf^rigen ITTäbdjens.

§UDor jeboc^ unternahm id^ einen lüic^tigen Schritt—
id} ipurbe amerüanifcfjer Bürger. 3^ Ijatte bie

^Ibfirfjt, in 2tmeri!a bauernb 3U bleiben unb geipi§Iic^

löfte id? midj burc^ bas 2lufgeben ber Hcic^sangeljörig^
feit nic^t innerli^ los üon bem Polfe, bem ic^ ber

(Seburt, ber Sprq(^e, ber (£r3ieljung, ber (Sefinnung,

ja bem ^^ex^eyi nadi angeijörte. 2tls amerifanifd^er

Bürger aber fielen mir Hechte 3U, bie midi ^^ ^^"

Sianb festen, in gan3 anberer iPeife, tpie es mir fonft

möglid? getpefen vo'dve, für berechtigte beutfc^e Se?

ftrebungen ein3utreten. IHir finb fpäter foIcf?e Deutfcf^e

begegnet, bie es für einen llTangel an beutfd^er (Se#

finnimg I^ielten, tpenn man feine Heic^sangel^örigfeit

aufgab, bie jebod? burd? il^r gan3e5 fonftiges Derl^alten

betpiefen, ba^ il]rc beutfdje (Sefinnung fetjr piel 3U

upünfc^en übrig Üe§.
Pie (Einbrüde, bie ic^ pon Deutfdjianb nac^ fieben#

jäl^riger 2Ibtpefenijeit erl^ielt, tparen übertpältigenbe.
2hl ^^ortfcfjritt in 2lmerifa gemöljnt, fe^te mid^ bod?
ber Deutfdjianbs in €rftaunen. 3c^ benu^te bas f^albc

^atir, bas mir 3ur Perfügung ftanb, fleißig 3U ^oxf
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fc^un^en irnb Beobachtungen auf allen möglid^en <5ef

bieten bes beutfc^cn £ebens unb berid^tete barüber

fpäter in beutf(^#amerifanifcf?en §eitfd?riften 3u Zlut^

unb ;$rommen fold^er, bie eine 2tuffrifcf?ung itjres

beutfc^en Beu?ugtfeins nötig Ijatten.

Salb nad? meiner Hüdfetjr von Deutfcblanb ertjielt

\d) eine €inlabung 3U einer (Saftprebigt in ber 3ur3eit

prebigerlofen beutfdjeri ev.duiii. ^ionsfirdje 3U f^arrisi;

bürg, ber £?auptftabt bes Siaaies Pennfvloanien, ber

icb (Jolge leiftete. «Einige Cage barauf be!ain idi folgen«:

ben Brief:

(Seeljrter f?err Paftor!

§uerft unferem (Sott bie €I|re. IHit ^rcuben be#

nadjridjtige idf Sie ron ber am 2'^. HoDember biefes

3al^re5 einftimmig auf Sie gefallenen Waiil 3um Paftor
unb Seelforger unferer beutfcfjten eü.^uttj. §ionsge#
meinbe. Die einftimmige Waiil folgte auf bie erfte

2lbftimmung l^in unb bauerte nur 3el^n IlTinuten. Der

Huf folgt in einigen Cagen. Seien Sie fo gut unb

benad^ricfjtigen Sie micf? fofort, ob Sie ben Huf anf

nel^mcn. IHit I]er3lid?em (Sru§ 3l^r

ergebener (S. D., Sefretär.

(Es folgten für mic^ fdjtpere Cage. So etjrenüoll

audi ber Huf für mic^ tpar, fo !onnte idf mic^ bod? nid?t

mit bem (Sebanfen pertraut madjen, meine mir ans

ßer3 gen)ad)fene (Egg ^arbor?(Semeinbe cerlaffen 3U

follen. Xladf langem innerem Kampfe befc^Iog idj, ben

Huf nad? ^arrisburg an3uncl^men. (Es ift
mir feiten

in meinem i.eben eivoas fo naf^ gegangen als bie €rflä#

rung bes ZTieberlegens meines 2tmtes an meiner bis*

I^erigen (Semeinbe unb feiten I^abe ic^ größere £iebe unb

2lnl^änglidjfeit crfatjren als in ben Cagen bes 2Ibfc^ieb*

nel^mens. (Ein S^ic^en bes Vertrauens ber (Semeinbe

3u mir beftanb auc^ barin, ba% fie fofort ben von mir em^

pfol^lenen Paftor 3U meinem Hacfjfolger eru)äl^lte. Die

^ufunft leljrte, ba% fie eine gute VOaiil getroffen I^atte.
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V.

2lm \, 3anuar ^897 trat id) mein 2tmt an ber

^ioTisgemeinbe in f^arrisburg an. Per ^rauenoerein
berettete uns einen freunblicfjen Empfang unb Ijattc

bas von mir gemietete f?aus mit Lebensmitteln unt>

Koljicn üerforgt.

Die (Semeinbe, eine Cod^ter ber alten, gleichfalls

rein beutfrfjen, in einem anberen Stabtteil gelegenen

inic^aelisfird^e, voax nic^t gro§, aber bie (Slieber be#

fanben fidj faft alle in guten Derl^ältniffen unb opferten

fo reirf^Iicf?, ba% bie laufenben 2Xusgaben ftets of^ne

Scf^mierigfeiten geberft tuerben fonnten. Die Sonn?

tagsfc^ule befurf^ten etma 80 Kinber. ^n ber Kirchen*

orbnung ber (Semeinbe I^ie§ es unter §?: Peutfrfjcr
(Sottesbienft. Der (Sottesbienft unb alle Vexf

rid^tungcn bes Prebigers in ber Kirche follen ausfc^üe§#

üdi für immer, folange in biefer IDelt (Sras u)ä(f?ft, in

beutfdjer Spracbe gel^alten ujerben, fo lange als nod?
brei (Slieber es »erlangen; unb roex einen Porfdjiag

mac^t, ba% ber (Sottesbienft in einer anberen als in

ber I^odjbeutfd^en Sprache foll oerrid^tet werben, vexf

Hext r»om 2iugenblicfe an bie Hechte als (Semeinbe*-

glieb, fo lange, bis er feinen Porfdjiag 3urüc!nimmt.— 21us ben HPorten er!ennt man jebenfalls bie 2lhf

ficbt, bie (Semeinbe beutfdj 3u erljalten. £eibcr

forgtc man aber nirf^t immer in ben ^amilien bafür,

ba% ber Hadjtt)u<^s ber beutfc^en Kircfjc ertjalten blieb

unb eine gan3e 2tnaljl €Item ließen il^re Kinber eine

englifcbe Sonntagsfd^ule befudjen. Um ben Kinbern

(Selegenl^eit 3ur Erlernung ber beutf(fjen Sprache 3U

geben, rid^tete ic^ fofort eine Samstagfc^ule üon

9
—

\2 Ulix morgens ein, voo^u fidj annäljernb 30—'io

einfanben.

Das aus Sacffteinen erbaute ftattlid?e (Sottesf^aus

-crijob fic^ an einer <S,de unb voies einen nic^t aus?

gebauten Curm mit <5ioäe auf. Die (Sottesbienftc
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TDurben andi Ijiet ftets gut befucbt. £etber <^ah es in

btx (Semeinbe 3ü>ei Parteien, bie burd? bas Perl^alten
meines t)or0ängcrs I^erporgerufen njaren. <Hs beburfte

großer Porficbt unb tPeisI^eit, um bie Kluft allmäljlic^

ausjufüllen. Bausbefucf^e ftanben als <£rftes auf bem

^Arbeitsplan. Sie tpurben mir aber baburd? erleid^tert,

ba% ein (Slieb bes Kir(^enPorftanbes micf? begleitete

unb mir bie IPege tpies. lÜanc^erlei (£rfaljrungen

burfte ic^ auf biefen (Sänken fammeln. iin einem

fcfjönen Sonntagnacbmittag galt es, einen beutfd)en
(Särtner 3u befuc^en. X)ie eigentlirfje Stabt I^atten voiv

halb Ijinter uns. 3n einem t)orftabtbe3irf näljerten xdix

uns einem englifc^en HTetljobiftenfirc^Iein. €ine 2ln^

3aI^I junger £eute beiberlei (Sefcblec^ts fam gerabe aus

bem (Sottesljaufe. piö^Iid? fonberte fic^ eine (Seftalt— ein junges Itläbc^en
— t>on ber (Sruppe ah unb

fam auf uns 3U.

„£^ailo, Pap", fo U)urbe mein Segleiter begrüßt,
ber bann 3U mir fagte: „^err Paftor, id; mac^e Sie

befamxt mit meiner Codjter, fie ift
von 'y:ixem Votf

ganger in unferer Kirdje konfirmiert unb fam fleißig

3um (5ottesbienft unb 3ur Sonntagsfcbule, feit fie aber

Ijier braußen woiirxi, ift bas Dorbei,"

„VOo geijcn Sie benn je^t Ijin?" fragte ic^ bas

inäbd^en.

„0, ba brüben in bie UTetljobiftcnfird^e."

„3ijr Pater tjat mir boc^ eben gefagt, t)a% Sie in

ber lutljerifc^en Kirdje aufge3ogen unb fonfirmiert

mürben."

Da ladfie bas IlTäbc^en I^ell auf unb rief mit ber

unf^ulbigften XHiene üon ber IPelt: ,,Well, I jumped
over Ihe fence." (^d? fprang über ben §aun.)

3(^ Ijätte balb mitgela(^t, fo brollig famen mir bie

IPorte üor unb idi muß geftcl^en, ba% id? im crften

2lugenblicf nichts barauf 3U ermibem n)ußte. 3<^ ertjielt

aud? ben (Einbrucf, als ob bas JHäb(^en eigentlich gar

nid^t rec^t u)ußte, n>as es getan l^itte, unb ba% es
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itjr tpenig Kopf3erbredjen macfjen tpürbe, bei ber

näc^ften ©ele^enljeit tDicber über bie „fence" ^uvüdf
ober fonft tpoljin ju „ju-mpen". Später badete ic^ weiter

über bie (Sefc^ic^te nadi, unb ba ^eio^ie fie fic^ mir üon

einer ernfteren Seile. (Es
ift ja re(^t crfreulid^, tpenn

jetnanb folc^e (Sefdjmeibi^feit bes ieibes ober (Seiftes

liai, ba% er über irgenb ein ijinbemis leicht fjintpeg;

fe^en !ann; bebenflidj tpirb bie Sac^e aber, tpenn es

\\di um einen §aun Ijanbelt, ber mir mein befonberes
(Sebiet antoeift, bas i4 als mein (Eigentum 3U beoafjren
unb 3u pflegen liahe. Die „Fencejumper" finb feine

£eute ber Über3eugung unb leiber finben fi^ beren

aud} unter ben Deutfdjen nid?t ujenige. Z)iefe unb

äljnlid^e (Erfaljrungen wedUn in mir ben (Sebanfen,

midi i^ einem 2(uffa^e an weitere beutfc^e Kreife 3U
tDenben unb fie an iljre Pflichten unb 2iufgaben 3U
erinnern. 3<^ fanbte ben 2tuffa^ an bie tpeitoerbreitete

„(Sermania" in Hliltpaufee ein unb erijielt balb barauf

folgenbes Schreiben:

(Seeljrter f?err Paftor!

3Ijr 2lrtifel über bie €rl^altung ber beutfdjen

Sprad?e im beutfc^^amerifanifc^en ^amilienfreifc Ijat

mir 00713 augerorbentlic^ gefallen unb bin ic^ fi<^er,

ba% er auc^ ben Seifall unferer £efer I^aben n)irb. €s
voäve mir feljr lieb, wenn 3Ijre §eit es 3^nen erlaubte,
uns gelegentlich mieber einmal einen Beitrag biefer

2Irt 3u fc^i(fen. S!i33en aus bem amerifanifd^en h^w,

beutfd^^amerifanifc^en Familienleben, €r3ieljungbeutfc^^

amerifanif(^er Kinber ufto. 2tIIe folc^e Sachen würben
uns jeber3eit ):iodi ujillJommen fein, befonbers wenn
fie fo geljalten tt>ären, ba% bie beutfc^e Leitung als

E^ort ber beutfc^en Sprad^e babei 3U il^rem 'Red:iie fäme.

ITTit ber Derfidjerung meiner gan3 befonberen £iodif

ac^tung, unterfc^reibe id^ midj als '^liz ergebenfter
€mil r»on Sc^Ieini^.

ajolie, ein üamp\ unt (Slauöen unb Sßot!#tum. 6. 8\



Der 2Iuffa^ lauieie:

Das (5 e
Ij

e imn is ber (£ r
I^
a 1 1 u n g b

b e u t f (^ e n Sprache liegt im S dj o

e r

S e r ^ a in i I i e.

{Xladi etlichen einleitenben Wovien fuljr ic^ fori:)

Xladi meiner IKeinung ift
bie ^rage, ipie ertjalten

tpir unferen Had^fommen bie beutfcfje Sprache, !ur3

bal^in 3u beanltporten, ba% man fidj felbfl nnb bamit

f^aus unb ^amilie beuif^ ertjält, unb 3tüar nic^t nur

beutfd? in ber Sprarfjc, fonbern andi in guten Sitten

unb (SetDof^nljeiten unb in ber (E r 3 i e
I^
u n g.

3c^ bin feit 3<^^i^ß''i Paftor, ftelje je^t an meiner
britten beutfc^en (Semeinbe unb bin fc^on in oiele

beutfcf^e f^äufer gefommen; in ben mciften fprac^en
bie Kinber mit ben €Itern nidjt beui\di, \a anttt>ortetcn

nidjt einmal beutfc^, toenn bie €Itern beutfc^ fragten.

3cf? mad^te bie Beobachtung, ba% fold^e Kinber über;?

I^aupt ipenig etjrerbietig 3U ben €Itern fpradjen unb
ber ftrengen beutf(^en §ud?t entbel^rten.

3c^ fam einft 3U einem beutfc^en ^tmtsbruber, ber

an einer beutfdjen (Semeinbe ftanb unb beffen (Sattin

auc^ eine oon Deutfdjianb „importierte" u?ar, aber

gleic^ipoljl fprad^en bie Kinber nur englifdj, ja bie

ITlutter felber „rabebrec^te" englifrf?, unb nur, wenn

fie il^re Kinber nidjt redjt nerftanb, fagte fic: „Sprecht

beutfdj". Dann I]ie§ es aber bei ben Kinbern in einem

eigenfinnigen Cone: „No I won't." 2lls idj ben Dater

ber natürlich audf unge3ogenen Kinber barauf auf#

merffam machte, ba% es bocf? nic^t redjt fei, menn er

als beutfd^er Paftor feine Kinber im f^aufe englifrf^

fprecfjen laffe, ba meinte er: „3^, id? fage es oft genug,

fie follen beutfcfj fpred?en, aber fie tDoIIen nidjt unb

bann — fie lernen es ja auc^, wenn fie größer finb."— Da iiahen wk^s, nxdit ber IDille bes Paters, fonbern
ber ber Kinber t^errfcfjt fo oft, unb mit bem „Später^:
es4ernen"

ift
es eitel IDinb.
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Was Tiü^en alle f(^önen Wovic: pflegt bie beuif(f^e

Sprache, bleibi beuifcEj ufn?., lüenn -man felber nic^t

barnadj Ijanbeli. 2Iuf einer SoTmtagsfd^uIfeier I^örie

irf?
einen beuifcfien Pafior fid^ in feiner ^Infprac^c

mädjtig für bas Peulfc^e ins §eug tuerfen unS üer^

naijm bann feine Klage: „2tber, bas
ift ja bas Craurige,

t>a% unfere Sonniagsfdjulünber nic^i mel^r beutfc^ fein

ipollen, nnb bas Craurigfte ift, ba% fo oiele Familien

nic^t mel^r bentfd? fein n>oIIen." Bei biefen IPorten

fonnte
icfj midi eines £ädjelns nic^t eru)eljren, benn

es voat jebermann befannt, ba% in bes Hebners f^aufc

faft gar fein Deutfcfj gefproc^en mürbe unb ber beutfc^e

Paftor in feiner eigenen beutfc^en (Semeinbe feinen

Soi^n englifrf? fonfirmieren mußte. Va% ans foldjen

Familien feine grauen unb IHänner Ijeroorgeljen, bie

bas Deutfc^e Ijegen tperben, ift flar. €5 mag nun
mancher fragen: „Wie fteljt

es bei bir felber?" 3<^
ipill es gern beantworten, nur vex^eiiie man mir, u?enn

id} ba üon meinem eigenen 3d? ein menig rebe. ®b;
fcbon idf von 2Infang an empfänglich tüar für bas

(Sute unferes großen, iiexxlid}en £anbes unb mid? and}
ber €rlemung ber englifrf^en Spradje befleißigte, ):iahe

id) bodf ftets bas ^euer ber £iebe 3U meiner lieben

f^eimat unb meinem alten Paterlanbe im £^er3en
brennenb erljalten unb — fonferoatiüer Hatur, u>ie id?

nun einmal bin — ftets meine alten Sitten unb <5ef

upoljnfjeiten ju beu)aljren gefudjt. 2tls id? ein 2><^iix im
'£anbe xoax, fjeiratete ic^ bie Codjter beutfc^er €Item,
aber freilid), tpie getpöl^nlic^ I^atte aud? fie nie beutfd?

3u fiaufe gefprodjen. Hun lag für mid? bie Perfütjrung

natje, burdj meine ^rau balb ber englif(^en 5pftid?e

mädptig 3U ujerben. 3<i? miberftanb ber Perfudjung,
benn id^ trollte mir als Deutfc^em ein beutf^es f?eim

grünben. So mußte fid? benn meine ^rau ba3u r>er#

fteljen, beutfc^ 3U fprec^en, fo gut es eben ging. 2fn«:

fangs fiel es il^r fc^wer, aber nad? unb nac^ übertpanb

fie bie Sd?n)ierigfeiten unb es bereitete il^r große
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^reube, als fie inerfte, tpie bas Peutfc^fprecben ttjr

immer ^eläufi^er tpurbe. ZXnn ift
es iijr 3ur jipeHen

Hatur 0ett)orben unb fie I^at mir öfters erflärt: „(£s

ift mir, als Iä0e cttpas ^rembes ^wi^dien uns, tpcnn

idi 3u Ilir einmal englifdj fprec^e." §u gleidjer §eit

tjabe xd^ audi meine ^Jrau für beutftf>e Sitten unb

(Setpoljnl^eiten ßu intereffieren gefucftt unb fie ift bafür

empfänglich getpefen. 2X>ir füljren beutfcbe Küd^e,
meine ^rau hädt bas Brot — natürlich kräftiges

Hoggenbrot
—

felber, fie ftric!t Strümpfe, mac^t für
bie Kinber Kleiber nfip. Das alles I^at fie erft nach

unferer Derljeiratung gelernt, aber fie ift glü(!lii^, ba%

fie es fann unb mad>i audi mic^ bamit glücüicb. 3c^

l]abe iljr manches über mein Daterlanb er3äi|It, aber

nie etwas Hacbteiliges. 3(^ gebe il^r paffenbe beutf(^e

Sucher in bie f^anb, Iialte eine beutfc^Iänbifcfje gcit#

fd^rift, ein Ijiefiges ^amilienblatt, wie bie „Tlhenbf

fc^ule", unb eine Leitung vok bie „(Sexmama" ,
alles

ba^n angetan, fie für bas Deutfc^e 3U intereffieren.

Vor einigen 3^1?^^^''^ reifte idj bann mit il^r narf^ Deutfdj;
lanb unb Ijabe mic^, unb 3U)ar mit €rfoIg, bemüht,

il^r bie fc^önften unb angenel^mften Seiten beutfc^en
£ebens 3U ^eigen, I^abe fie in ^amilien eingeführt,
tpo fie beutf^e (Saftfreunbfc^aft unb f^er3lidj!eit fennen

lernte, Ijabe mit iljr IDanberungen burc^ ben Itevxlid^en,

tannenreic^en ^ar3 gemacht unb iljr prächtige beutfcfjc

Stäbte unb gefd^icbtlic^ bebeutfame Stätten geseigt
—

3u meiner ^reube voat fie eni^üdi von meinem Patern

lanbe.

Per liebe (Sott I^at uns t>ier Kinber gefc^enft, r>on

bentn eins bereits im I^immlifc^en X)aterljaufe ipeilt.

Die (Er3iel^ung ber Kinber gefd^ieljt gleichfalls

ftreng nadf beutfcbem HTufter unb ba meine ^rau

felber beutfc^ fprecf^en unb fül^len gelernt Ijatte, fonnte

fie mic^ barin erfolgreich unterftü^en. €s tpürbe

meiner ;^rau nie einfallen, englifdj 3U ben Kinbern 3U

fpre(^en unb anbererfeits tPÜrben bie Kinber mit ben
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(Eltern nie englifd? rebert. Ulan I^aüe mit ^efa^t:

„Unarten Sie nur ab, tpenn Z^x ^un^e in bie öffenl*;

lirfje Scf)ule gel^t, wnb er fd^on mit bent (Englifdj;

fprec^en 3u £jau\e anfangen." Hun, id} liahe ahn

getoartet, aber mein Söl^nlein fpric^t nur beutfd^

3u .^aufe, tro^bem er bas (Englifrf^e in ber Sd^ule

fabelljaft frf^nell gelernt I^at iinb einer ber beften Sd^üler
in feiner Klaffe ift. '^a, es

ift oft rül^renb, toie er fdjon

fein jüngeres Sd^tpefterc^ert fprat^Iid? er3ieljt unb il^r

fagt: es I^eißt nic^t „yes", es I^ei§t „ja" uftP. ^reilid^

laffe idi mid^'s IHüIje foften unb ac^te auf meine

eigene Spracije, fotpie bie meiner ^rau unb Kinber,
bamit fie fid? rein bält r»on englifd^en XPörtern unb

Hebewenbungen. (2s ift bas nid^i leicht, aber ber Preis

ift
ber lUüIje u)ert. 2(IIerbings upürben meine Kinber

ebenfo tpenig beutfd^ fpred^en u)oIIen, vok bie anbcrer

beutfc^er €Item, toenn id? ttic^t auf beutfdje ^udii
Ijielte. 3n meinem ^aufe I^errfÄt nid^t ber ibille bes

Kinbes. Das €rfte, ipas bei mir ein Kinb 3u lernen liai,

ift (Sel^orfam. 3d? iiahe meine Kinber oft nid^t geftraft,

wo anbere €Item biefelben üielleic^t gefdjiagen I^ätten,

u?cnn fie 3. 3. eine Caffe 3erbrac^en, aber auf bas

<5 e^io X dj en aufsldort Ijabe id? ftets ftreng

geljalten. Das Ijaben fie gelernt, beoor fie brei '^äiixe

alt tparen. Das Kinb mu§ es gar nic^t anbers n)iffen,

als ba% es 3U getjorc^en Ijat. 3eljarrli^!eit ift freiließ

t»on Einfang an nötig, Ijat man einmal eimas befolgten,

fo m u § es befolgt tüerben. Hatürlic^ muffen babei

UTann unb ^rau f?anb in fjanb gelten, bamit nid^t

bie tlTutter bas gerabc (Segenteil t)on bem bes JPaters

befieljlt, toie es oft genug gefc^ieljt. (Sott fei DanJ,

iiahe idj in ber f^infic^t nidjt 3U !Iagen, tüie ic^ auc^ in

feiner IPeife mi4 über meine Kinber 3U beflagen I^abe—
fie geljorc^en, unb ^wax gern unb tDÜIig. ^ei Cif(^

effen fie fc^ön fittfam unb fpredjen nur, u>enn fie

gefragt ujerben, fie effen alles unb feines tpürbe fagen:

„Zd} mag bas nic^t." 2tb unb 3U bekommen fie 3U ii^rer
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UTilc^ aud? einmal ein Stüc! trocfenes Brot, bamit fie

tpiffen, tpie bas \ct)medi, Tlhenbs um {jalb adfi Ubr

gefjt's 3U Beii unb ba gibt's !ein ICeinen unb IPiber^

reben, fröljlic^ gel^t's Ijinauf an ber ^anb ber HTutter,
es u)irb gebetet unb bann flugs eingefc^Iafen. So

ipac^fen benn bie Kinblein gefunb unb munter unter

(Sottes <5nabe in trautem beutfcf^em ^amilienfreife auf

3ur ^reube ber €Item, unb voie idi betenb Ijoffe, jur

(£Ijre (Softes unb 3um Segen unfcres £anbes, unb bas

U)ei§ id} geu)i§, [o (Sott weitere (Snabe gibt unb meine
Kinber ir>erben gro§, fo u)erben fie ni(^t 3U jenen „2ibf

gefallenen" geijörcn, bie nicfjt einmal iljren el^rlic^en

bcutfc^en Hamen bcibel^alten mögen, fonbern fie voetf

ben ftets in £iebe bes beutfdjen Paterl^aufes gebenden
unb im ftillen ben €Itern banfen für bas !öftlic^e (Sut

ber beutfc^en Sprache, bie iijnen üon Pater unb HTutter

überkommen ift, fie tuerben ftets ein 3n'tßi^ßffe Ijciben

für gute beutfc^e Beftrebungen in biefem il^rem (Se#

burislanbe unb fie merbcn ba auftreten, voo man bas

£anb iljres Paters fc^mäljt. Unb tpenn fie felbft bann

itjren ^ausftanb grünben, fo ipeig idi, ba% fie auc^ für

beutfrf^e €r3ietjung il^rer Kinber forgen, u>eil fie an

fic^ felber erfatjren Ijaben, vok gut fie ift.
Die 23e#

obac^tung bestätigt es, ba%, wenn bie Kinber beutfc^er
(Eltern gut beutfc^ er3ogen finb, fie felber bei iljrcn

eigenen Kinbem piel mel^r auf bie beutfrf)e Spracbe

Ijalten, als oft Deutf(^e, bie eben von Deutfc^Ianb ge^
!ommen finb.

— Darum — bas (Sefjeimnis ber <Zxf

l^altung ber beutfc^en Sprache auf (Sefc^Iec^ter tjinaus

liegt im Sdjo§e ber ^amilie.
—

Da meine tpoljigeorbnete (Semeinbe !eine all3u

großen 2tnforberungen an meine 2lrbeitsfraft ftellte unb

bal^er mand^e freie Stunbe mir rerblieb, fo benu^te

ic^ biefe teitoeife 3um Unterrid^tgeben in ber beutf(^en

Sprat^e. (£s ftellten fic^ nac^ unb nad? gegen brei§ig

amerifanifc^e Damen unb etlid^e junge IHänner ein,

bie mit großem €ifer unb fc^önem €rfoIg fic^ ber
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(Erlernung ber für fie nic^i leichten Sprache beflei§igtcn.

(£s mad^te mir Ijelle ^reube, auc^ in biefen Kreifen

für bie beutfc^e Sprache 3U lüirfen, babei ipurbc ic^

felber in ber englifd^en Sprache geförbert unb er3ielte

rec^t neue Hebeneinnal^men. Übrigens war xd^ nidji

ber ein3igc in ^arrisburg, ber beutfc^e Stunben gab.
(£in ^err V, v. W., eljemaliger ©ffisier im beutfc^eu

^eere, ber in ^merifa fc^on fc^toere Reiten Ijatte burc^^

macf^en muffen, tpar von feinem Pelter HT. 0. K.

nadi ^. gerufen, um an feiner Stelle ben beutfc^en

Unterrid^t bei Schülerinnen aus ben feinften amerüa;

nifd^en ^amilien for-t3ufüI^ren. (£r fam balb nadi meiner

Überfieblung nadi f). an unb madjte glei(^ ben erften

2lbenb mit feinem Detter einen Sefuc^ bei mir. (Er

fc^ilbert iljn in feinen „Per aspera ad astra" über^

fc^riebenen im Derlag von Sc^u?etfc^fe u. Soljn in

Berlin erfc^ienenen (Erlebniffen mit folgenben IPorten:

„Den 2tbenb verbrachten lUaj unb ic^ au§er bem .^aufe;
vok machten einen Sefuc^ bei p. i». ^., bem (Seift;

liefen einer ber beiben I^iefigen beutfc^en (Semeinben.

(Es toax mir natürlich feljr lüoljituenb, gleicf? ben erften

^benb in einer beutfdjen ^amilie 3U Derbringen unb
mit einem guten (Sias Kottpein betüirtet 3U rperben,
mas befonbers tjier in -^arrisburg liodj an3ure(f?nen ift,

I^ier, tDO ber Cemperen3# unb 2tbftinen3teufel in potent

3ierter ^orm fein IPefen treibt; barauf I^atte mic^ Xüd]c

\djon aufmerffam gemacht, unb ic^ I^abe feitbem bas

Unglaublid^fte barin erlebt. 2(u§er gutem (Setränf unb
einem foliben beutfc^en 2tbenbeffen fel^Ite es aucf^ nidjt

an geiftiger 2Inregung. -E^err v. S. ift
ein e^ter

Deutfc^er geblieben; beutfc^e 2lrt, Spxadie unb Sitte

geljen it^m über alles unb er
ift

ein glül^enber

beutfc^er Patriot. (Er fc^tüärmt für unferen jungen

Kaifer, auf beffen Woiii voix manches (Sias leerten.

€r I^at als (Einjäl^riger bei ben Sraunfc^weigern ge#
bient unb nocb je^t bemaljrt er bie Uniform als !oft#

bares 2lnbenhn auf."
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Per ^evt v, W. voat ein äu§erjit feingebilbeter,

liebenstüürbiger UTanu, bem man in feinem ^an^en
Ztuftreten unt> Beneljmen ben ®ffi3ter anmerfte, nur

fel^Ite es iljm an bem redeten €rnft unb inneren £?alt,

rvas molil mit bie Urfac^e feines tDec^feIrei(^en Gebens

gen)efen fein mag,. ^Jolgenbes t>on iljm felbft in feinem

3ud?e ex^äliite (Hrlebnis beftätigt bas. €r fc^reibt:

„£e^ten Sonntag tpar xd; mit bem größten Ceil meiner

Schüler, 2^ an ber Qdiil, in ber beutfdjen Kirrf^e bei

Paftor p. S. HPic ic^ felbft burc^ gute englifc^e Kan3er#
rebner oiel für bk Sprache profitiert liahn, fo Ijalte

id? es auc^ für meine Schüler fprac^Iic^ für letjrreid^,

üon ^eit 3u geit in eine beutfc^e Kirche 3U gelten.

Diefer erfte allgemeine Kirchgang geftaltete fid? feljr

amüfant. Punft ^o Utjr üerfammelten voh uns an
bem perabrebeten Creffpunft Dor bem ,KapitoI*, bem

2tbgeorbnetenIjaufe. 34 f^^^ft ilo.ii^ I^i§ Saral^ HTary

SrotDn, eine meiner beften unb liebften Schülerinnen,

Q^oc^ter eines (Senerals, 3U biefem Kirchgang abgel^olt;

jebe meiner S(^ülerinnen erijielt bann ein paar u)ei§e

Helfen, ujas natürli(^ großes (Ent3Üc!en Ijerüorrief unb
bem (San3en ein feftlid^es (Sepräge cerlietj. Dann

ging's in bie Kirche.

3<^ mußte innerlich lachen bei bem (Sebanfen,
tüenn idi fo in meiner früljcren (Samifon mit ^wan^i^

blumengefc^müdten jungen HTäbc^en burd? bie Straßen

ge3ogen xo'dve, aber — safety lies in numbers!

3n ber Kir(^e meines ^reunbes erregte unfere

feierlich rt)ergnügte Pro3effion 2tuffeljen. Da er üon

unferem Kommen geujußt Ijatte, fo tparen bie erften
Pier Heiljen für uns referpiert tporben. IPir ma(^ten
uns gut! IPiepiel meine IKäbels unb 3ungens pon

ber guten Prebigt perftanben Ijaben, permag id} nic^t

3u fagen. Saralj Vilavy mad^U jebenfalls bie größten

Hnftrengungen, mit mir aus bemfelben (Sefangbud? ben

fdjönen beutfc^en Ctjoral 3U fingen. Vieben bem er^

3ieljerifc^en Iltoment Ijatte id} aud} ^reunb S. eine
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große ^reube bereitet. iDeigt bu, liebes lUuiidien, et*

irar nämlid? ettpas eiferfücbtig, tpeil icf? ber englifd^en

Presbyterian (£I^urcf? beigetreten voat. Das Hingt vkU
leicf^t !omifdj, ift

aber bei ben I^iefigen Derljältniffen

perftönblicf?. €r fprad^ bamals gleicb feine Permunbe^

rung barüber aus, bag i^ mic^ nic^t einer beutfdjen

Kirche angefc^Ioffen Ijätte, aber fiel] mal, mein 3^'tci^cffc

liegt 3unä(^ft im englifd^en Jtmerifanertum, erftens ber

Sprache tpegcn, 3U)citens, roeil id} mxdi Ijier jum
crftenmal in feingebilbeten amerifanifd^en Familien

betoege, bie mir nur burc^ bie Kirche 3ugänglic^ finb,

unb — last but not least — oeil aus biefen Kreifen
meine Sdjüler tjeroorgetjen."

Das finb (Srünbe, bie u)oIjI einleud^tenb fein mögen,
aber eine Verleugnung bes (Slaubens unb t^olfstums

wat es tro^bem unb leiber
ift

ber ^all nidjt ein vevf

ein3elter. übrigens blieben tpir gute ;$reunbe, 3umal
if^n fein f?er3 boc^ bann unb xoann 3U bem beutf(^en

(Sottesbienfte in meiner Kirche trieb.

£eiber beftanb 3n)ifdjen ben beutfd^^Iutl^erifd^en (5e^

meinben in ^arrisburg unb bem benad^barien Steelton

!ein gutes (£inr»enieljmen, toas fef^r 3U beÜagen tpar,

ba bie Deutfc^en im 2tuslanbc es nötig Ijaben, ba%
fie fic^ gegenseitig ftü^en unb ftärfen. Um fie einanber

notier 3U bringen, plante idi ein großes gemeinfames
iniffionsfeft. Had^bem \d} bie ^tmtsbrüber ber beiben

onberen (Semeinben bafür getDonnen tjatte, ging es

ftifc^ an bk 2lrbeit. XPir arbeiteten eine ^Jeftorbnung

aus, luben treffliche Kebner ein, bilbeten aus ben

jitngen £euten ber brei (Semeinben einen ITtaffenc^or,

richteten üerfcf^iebene 2tufrufe an bie beutfc^en

(Slaubensgenoffen in ber „Pennfylfanifc^en Staats;«

3eitung", einem beutfdjen in -^arrisburg fjeraus#

gegebenen IDocfjenblatte unb ließen es auc^ fonft an

ijer3lidjen (Einlabungen 3ur Beteiligung nidfjt fel^Ien,

<S.nbl\d( biadi ber ^eftfonntag mit f^errlicfjem tPetter

an. Drei (Sottesbienfte fanben ftatt, am HTorgen in
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5er Kirche bcr llIutter^cmciTibc, am Hac^mittag in bet

3U Steelton iinb am 2tbenb in meiner ^ionsfircfic.

Z^besrwal voax bas betreffende aufs fcf^önfte gefd?müc!te

(Sottesljaus bis auf ben legten pia^ gefüllt. 2lm

Vflonia^ nacbmittag tpurbe bas ^eft bei iieblicbem

Sonnen\d^ein in einem Parle fortgefe^t unb in folc^en

Scharen !amen bie Peutfcben fjerbei, tpie man fie

oorljer nie 3ufammengefeljen i^atte. Unter ben ansf

gc3ei(^neten 'Reben ^ah es aud? eine in pennfvlpanifd^^

bcutfc^et: Htunbart. HadjI^er erquidten bie lieben

;$rauen ber brei (Semeinben bie 2tnu)efenben mit

Kaffee unb Kuchen. Zlodi lange §eit blieb man in

fröi^Iicf^em (Seplauber beifammen, alle begeiftert r>on

bem fc^önen €rfolge bes ^eftcs. Hic^tnur ber IlTiffions^

finn, aud? bas (Sefütjl ber ^ufammengebörigfeit unter

ben I)eutfc^eri tpar ertpedt morben. iXnb bas voav

Ijoc^nötig gerabe 3ur bamaligen §eit, als tpälirenb bes

fpanifc^^amerifanifc^en Krieges bas Volf bnxdi fünftlicb

aufgebaufcbte Siegesberidjte beraufdjt, nur 3U willig

f^e^blättern, wie bem Xlew X}oxi Journal (Seljör

[d?en!te unb fic^ in jungentjaftem Schimpften gegen

X)eutfd?Ianb erging, worunter bie Deutfdjamerifaner

natürlich mit 3U leiben Ijatten. IDoI^l erlieg bamals

ein Karl 5d)ur3 in ßarpers IDeefly einen IParnungsruf
an bas amerifanifc^e Volf, in bem es unter anberem

I^ie§: „Der Durc^fcf^nittsamerifaner glaubt, unfere
nationale €ljre erljeifc^e es, ba% biefe grofte Hepubli!

tjerausforbernb unter ben Hationen ber Welt umljer*

taumelt, itjre ^auft unter jebermanns Xla\e Ijält unb
ber IPelt bei jeber fic^ bietenben (Selegenljeit cerfünbet,

ba% roh imftanbe finb, irgenb eine IHac^t, ber bies

-riic^t gefällt, „3U perl^auen" unb ba% es uns nur ^reube

machen vombe, eine foldje (Selegenljeit 3U erl^alten."

Das leibenf<^aftli(^ erregte, pon ben „gro§en" Siegen
irunfene Volf I^atte auf bie Stimme eines folc^en

lUannes, ber fic^ feine Hube unb feinen Haren Blid

ben>al^rt Ijatte, nichts als n)üfte Sc^mäljungen. €r,
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bex fcmeni libopixvvaiexlanbe als Senator, als Diplof

mai, als ITIinifter unb als Solbai felbftlos unb treu

gebient I^atte, fo felbftlos unb treu tpie nur irgenb

einer, ber mu§te fi(^ fagen laffen, ba% er ein fc^Iedjter

Patriot fei, fein Perftänbnis für ben (Seift ber öffent#

licf^en (Einrichtungen bes £anbes befi^e unb tro^ feines

langjäljrigen 2tufentf^alt^s in 2(merifa bocb in feinem

gan3en ^üljlen unb Venhn ein „Foreigner" ge#
blieben fei.

(5erabe3u tpiberlic^ toar bie Vergötterung DetDeys,
ber als ber größte Seef^elb aller Reiten gepriefen
Tpurbc unb über beffen angebliches forfc^es ^iuftreten
bem beutfcfjeii itbmiral Diebricbs gegenüber man Dor

^reube gan3 aus bem £}äi\sd:ien tarn. 3*^ felber Ijörte

einen (Seiftlicfjen öffentlich fagen: „VO'ix 2tmcri!aner

Ijaben bie feinftcn Scfjiffe unb auf ben feinften Sdjiffen
bie feinften Solbaten, befel^Iigt ©on ben feinften

®ffi3ieren. Solc^ ein Seefieg tptc ber Pemeys ift

noä} nie errungen tporben, vo i r macfjen je^t (Se;

fcf^idjte unb menn Deutfc^Ianb uns entgegentritt, bann

fcf^iegt X)erpeY bie beutfcfjen Schiffe gerabe fo in (Srunb

unb ^oben, wie bie fpanifc^en." 2luf IJemeys Silb

unb Hamen ftic§ man überall, ba gab es Detpey?

Kragen, Peujey^f^üte ufu?., fogar ein Kinb haue id)

3U taufen, bas ben Hamen (Seorge Detpey erl^ielt.

(Hs voai eine fc^tpere ^eit für jeben, ber fein altes

Paterlanb nodb lieb ijatte, unb mir perfönlicf^ ber

2lufentl]alt in ^tmcrifa gän3lic^ perleibet. Der ein3ige

iCicf^tblic! für ben Deutfc^amerifaner beftanb bamals
in bem einmütigen ^ufammenfteben ber gefamten

bcutfc^en Preffe ber Pereinigten Staaten für bas bös;

u)illig üerleumbete Deutfcblanb unb gegen bas brunnen;

pergiftenbe (Englanb. €tn)as tt>ie eine (Genugtuung
empfanb man bann, als fpäter nad) einem (Empfang

Detpeys ol^ne gleicben ein plö^Iicber gewaltiger Um;
fc^ipung in bem öffentlichen Urteil über ben 2tbgott
bes PoÜes eintrat, tpeil er bas f?aus, bas il^m als eine
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nationale (Sabc für feinen Sieg gefdjenBi voat, feiner

erfi angetrauten (Sattin als f?oc^5eits3efc^en! über;

fc^reiben lief.

Unter ben Kebnem bei unferem IHiffionsfefte Ijatte

fi(^ aud^ ber Heftor bes präd^tigen Diafoniffenmutter;

baufes in Pfjilabelpl^ia, Paftor (Soebel (je^t in llTon#

treur), befunben. IDir traten uns näf^er unb als ^olge
baüon erf^ielt ic^ eine «Einlabung 3U bem 3<^^^ßsfeft
bes Dicfoniffenljaufes, bas pon bem aus Bremen
ftammenben 3. P. £an!enau im '^a'iixe ^888 als erftes
in 2tmerifa erbaut n»orben ift,

mit ber Bitte, bei.ber

(Selegentjeit eine 2lnfprad^e 3U I^alten. 3«^? f<^i^^ ^^^

Bitte gern nad). ITteine 2{nfprad?e lautete:

€tli(^es über ^nn ex c Hliffion unb
Z)iafoniffen in Deutfd^Ianb.

3n bem I^errlic^ gelegenen Blanfenburg am ^ar3

befafen meine Altern ein altes, großes Bians. Da tpir

nun nic^t alle Häume gebrausten, fo vermieteten voit

etliche an fogenannte „Sommerfrembe". (Eines (Tages
!am ein f^err 3ugereift, ber fid^ als ^reiljerr v. IDagner,

Profeffor ber ^'i^S^f^i^iii^^^f^i^f'^'^f^^'i^f üorftellte unb

einige IPod^en bei uns blieb. Diefe ICod^en finb mir—
ic^ voat bamals \7 ^diixe alt — unr>erge§Iirfj ge;

blieben. Profeffor p. ICagner gel^örte nic^t 3U jener
Sorte üon (Seleljrten, bie fid? felber für fetjr n)eife

unb geleljrt l^alten itnb babei 3U Harren toerben,

fonbem er toar ein treuer, fefigegrünbeter (£t^rift, ber

unter bem Decfnamen 3oI^annes Kenatus bas beutfc^e
t?oI! mit trefflidjen, r>on ed)i c^riftli(^em unb Pater;

länbifd^em (Seift burc^u)et^ten Schriften befd?en!t Ijat.

Kein lÖunber, ba% ein folc^er HTann einen tiefen, nadj;

I^altigen €influf auf mic^ ausübte. 2tls er bamals in

Blanfenburg Zlbfdjieb naijm, f(^rieb er mir unter

anberem bie IPorte in mein (Sebenfbud?: „2tber barauf

läuft alles I^inaus: ,(£s ift
in feinem anbern f^eil' uftp."

unb bann fc^enftc er mir ein Buc^, vuelc^es, tpie er
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bdannU, iljn fel^r in feinem d^riftlidjen (Slauben ge^

feftigi I^atte, ein tjerrlid)es, föftlidjes Bud? —•

Profeffor

SultjarMs „2fpolo0ie bes Cfjriftenlmns".
So Ijerrlicf> unb !öftlic^ aber biefc 2tpoIogie ift,

eine nodj üiel I^errlic^ere unb föftlic^ere lernte ic^ bei

meiner Heife oor jtpei 3^^^^"^^ i^i Deutfc^Ianb fennen— unb bas ift
bie 3nnere IlTiffion, jenes Kinb, geboren

aus ben Hotftänben ber (^riftlidjen Kirche, freiließ fo

alt tpie bie Kirche, aber bod^ bis oor einigen 3aljr?

3el^nten faunx bem ZTanien nac^ hefanni unb auc^ je^t

nodj oielfac^ faljdi oerftanben
—

jenes praftifd?e

Cl^riftentum, bas fic^ ber Firmen, Kranfen, (Sebredjü

Ii(^en, (gefangenen, Blinben, Blöben, ber (£Ienben,

(Sefallenen, Perfommenen, ^eimatlofen, ber Unf

uerforgten, furj aller berer annimmt, mit benen eine

tDoi^Iorganifierte (Semeinbe ober ber 5taai tpenig ober

nichts anjufangen n)ei§, unb meiere in ben 2lugen ber

IDelt als unnü^e (Slieber ber menfcblic^en (Sefellfdjaft

gelten. Die ^nneve IlTiffioit ift bie rettenbe 3ruber#

i(anb, bie fid? bem in ber Ciefe Ciegenben entgegen^

ftrerft unb iljn 3U 3^fw f^^^'^t ^^^ Sünberljeilanb, fie

ift ber barmi^er3igc Samariter, ber nid^t porübergei^t,

fonbeni fic^ gerabe bcs in ben Kämpfen ber IDelt

(gefallenen annimmt unb iljn Ijegt unb pflegt, leiblic^

tpie geiftlic^.

2lucb idi ):iatie fdjon manches über bie '^nneie

iniffion gel^ört unb gelefen, aber erft feitbem id^ bas

IPort bes pi^ilippus an Hatl^anael befolgt ((Eoang.

3oIj. i, ^6), feit id? bie oerfdjiebenen Stätten ber

3nneren IHiffion felbft befucbt unb mandjes aus eigener

2lnfc^auung fennen gelernt ijabe, erft feit ber §eit

tpei§ idj, oas bie 3i^Ttere IlXiffion leiftet unb ujelc^e

über3eugenbe 2lpoIogie fie ber IPelt gegenüber ift.

<J)ffentließ u?irb Ijeutigentags 3um 2fbfaII r>on ber Kirche

aufgeforbert, gan3e Sc^ic^ten ftel^en bem ^errn ferne,
oiel gerfplitterung unb Kampf ift in ben Heiljen ber

(£tjriften feiber, manche gefätjrlid^e ^einbe, bie mit

93



iljren feinen oft üerfteeften '^xxUlixen bie ^unbamenie
bet (iivi\ilid)en £ebre unlertpütjlcn,

— aber in ber

inneren IHiffion
•— ba blü^t bas «lijriftentum Ijerrlic^

auf unb seigt feine alle unb bodj eü)icj junge Kraft.

Unfere §eit xoixb ben^egt von mand^en brennenben

fragen, namentli^ ber fo3iaIen, an Hatfc^Iägen unb

Plänen feljlt es nid?t, aud^ nidjt an Scf)impfen unb

f^e^en, aber bie 'Annexe HXiffion ift
es allein, n^eldje

fo manchen Sdiaben tpirflic^ Ijeilt, tpelc^e bie foftbarc

^eit nid?t mit langen lieben üergeubet, fonbem
I^
a n b e 1 1; bie 'Annexe IHiffion ift

eine ^ai, unb ^wax
bie fd?önfte, bie es gibt

— eine £tebestat. Diel

xoixb je^t in oft überfdjn)englid?en IDorten gerebet
Don lÜenfdjen r e c^ t e n, llXenfdjen f r e i

Ij
e i t unb

UTenfdjen würbe, aber bei allebem, tpas gilt ein

ITtenfd^en leben? ITTan fann bas oft I^ören, tpenn

ujieber jemanb baljingerafft ift
unb fdjnell geljt ntan

3ur Cagesorbnung über; ftef^en boc^ genug anbere

bereit, bie Süden aus3ufüllen. Unb was fragt man
barnacb, ob Q^aufenbe untergeljen im PfuI^I ber Sünbc
unb bes £afters, unb nid^t nur bem £eibe, fonbem
auc^ ber Seele nac^ perberben! 2lber fiet^e, bie 3^iTtßt:e

ITIiffion tDÜI retten, retten bas ITTenfd^en leben, bas

£eben bes £eibes unb bas £eben ber Seele, unb bann

3eigt fie bem einem neuen l£eben IDiebergefc^enften
bie toal^re ITTenfdjenfreil^eit, nämlid^ bie ^reil^eit oon

ber Kned^tfcbaft ber Sünbe, bie ujaljre XTTenfd?enu)ürbe,

nämlicb bie HPürbe, ein (Scfä§ ber (5nabe (Sottes 3U

fein, bas ujaljre JTlenfc^enrec^t, nämlid? bas Kec^t, ein

llTiterbe ber (Süter bes ^intmels 3U fein, ^ünf fragen
finb es nun, bie t>or allem beantn)ortet votxben muffen,
iDenn man bie gan3e 2trt unb IPeife unb bas liefen
ber 'Annexen HXiffion fenn3eidjnen toill.

1. tDeldjes ift
ber <S,nb^voed ber 3nneren IHiffion?

Die Hettung ober Beroal^rung ber unfterblid^en Seele.

2. tDer nimmt fic^ all ber Unglüdlidjen, Derlaffenen

ufu), an? Die 'yrimxQ llliffion Ijat biefe ^^age gelöft,



inbcm fie für biefen ^voed befonbers ausgebtibefc
trüber unb Scfjtpeftem (Diafoncn unb Diafoniffen)
in il^ren Dienft (teilt.

3. GPoI^in mit all benen, bic man retten ober be#

tpaljren voiü? Die Annexe JTiiffion I^at Befferungs^

anftalten, f)eime, ja ganje Kolonien gebaut, um bie

itjr §ugeu>iefenenen bort unterjubringen.

^. IPoI^er all bas (Selb 3U biefen Unternel^mungen ?

Die 3^nere tUiffion ujenbet fic^ an bas djriftlic^e ^erj— unb bie Drittel fommen.
5. IDelcfjes ift bie treibenbe Kraft ber ganjen

inneren lUiffion? Die £iebe 3U (£Ijrifto unb bamit

aucfj bie £iebe 3U bem Härfjften; im legten (Srunbe

aber bie Quelle all biefer £iebe, bie £iebe (£I^rifti.

(Serabe in bem erften unb in ben legten ^xoei Punften
unterfdjeiben fidj bie 2(nftalten ber inneren Iltiffion

Don äl^nlidjen bes Staates ober t>on Prioatunter^

neljmungen Ijimmelmeit, inbem le^tere meift nur

felbftifrfjen ^voed verfolgen.
IDie nun fd^on im ^eben unb £ciben bcs f^errn

bie ^rau als eine lieblidje (Erfd^einung üielfac^ in ben

Porbergrunb tritt unb bie ^rau audj fpäter in ber

djriftlirfjen Kirdje mit lUärtyrertum, (Slaubensmut unb
nPerfen ber £iebe unb Sarml^erjigfeit meift unjertrenn^
bar üerbunben

ift, fo ift andi Sie 2trbeit ber 3^^^^^^^

iniffion mit einer ^rauengeftalt eng üerbunben —' mit

ber Dia!oniffe. 3<^ möchte faft fagen, bie Diafoniffe

ift bie Per!örperung ber 3^neren ITTiffion. Die ruijigc,

ftille iiebesarbeit ber Diafoniffen fennjeidjnet bie

ganje 3'nnere tlTiffion. lUit ber ^lusbel^nung ber 3'f^'ric*

ren ITTiffion ging besljalb audj £)anb in f^anb bie ber

Diafoniffenfadje unb in allen (Teilen Deutfc^Ianbs

finbet man je^t Diafoniffenl^äufec.
€5 ift ein fdjönes ^eidien für unfer beutfdjes Dol!,

ba% gerabe in il^m fid? fo üiele junge ITtäbcfjen gefunben
tjaben, vodd^e fid? in biefen üebesbienft ftelltcn unb
es

ift ein weiteres erfreulidjes geid^en in Deutfd^Ianb,

95



ba% tpentgftens bie Piafoniffen felbft bei ber Wdi
geeijrt unb geachtet ujerben, luäl^reTib man ja bdanni^

lidi über bie armen Paftorcn mcift rec^t unbarml^er3i9

I^erfällt. Z)a§ es fogar rec^t porieilljaft ift, in ber

(Sefellfd^aft einer I^ialoniffe eine JPanberung 3U madjen,

iiahc idi auf meiner Heife bur^ Deuifc^Ianb erfaljren.

3c^ tDar auf bem VOe^e nac^ Bielefelb, mn bort bie

^obelfc^mingljfdjen 2^nftalten 3U befuc^en, ftieg aber

an ber Porta IPeftpIjalica aus, um mir bas neue

prächtige Kaiferbenfmal, welches auf ber 3ergesljölje
erbaut iparb unb feiner PoIIenbung entgegenging,

anjufeljen. kleinen lüeg nafyn aucf) ein Dia!oniffe,

unb, n?ie bas ja gan3 felbftoerftänblic^ 3tDifdjen (£I^riften;

leuten
ift,

tpanberten u?ir nic^t falt nebeneinanber,

fonbem als Unbefannte unb boc^ Se!annte eifrig

plaubentb miteinanber. Die Diafoniffe er3äl^lte mir
üon 33ielefelb unb ben bortigen 2tnftalten unb toie fie

nun auf einer (Hrl^olungsreife in bie f^eimat begriffen

fei, fid^ aber bodi erft bas Kaiferbenfmal in ber Hälje

betrachten tpolle. 3^^ berid^tete if^r manches aus
'Umcvxfa unb ba% vo'xv aud) in pijilabelpl^ia ein Diafo;;

niffenl^aus Ijätten, erbaut burdj bie tjodjIjer3ige (S>ahe

eines ein3elnen ttXannes, unb ba% audj in ber neuen
IPelt nun fc^on manche Sc^tpefter in bemfelben £iebes;

bienfte ftänbe. ^reilidi mit ber §eit vouxbe bas S^xtf

^en f(^n)erer unb f(^u)erer, benn ber IPeg toar fteil

unb ber Cag rec^t Ijei§. ITTeine liebe (Sefäl^rtin fonnte

!aum tpeiter. Hun, Ijöflid?, toie idj boc^ auc^ mand^mal
fein tam\, reidjte \&i ber müben pilgerin meinen Stod.

Sie fa§te feft an, unb tDÖIjrenb idj bas anbere (Enbe

ergriff, 30g idj fie b^n fteilen ICeg empor. So bin

id? benn auc^ einmal ein ^örberer, n>enn aud) nidjt

bes gan3en 2)iafoniffentc»er!es, fo boc^ einer Diafoniffe

geu)orben. Der £oI^n meiner iiebestat, bie allerbings

manchen Schweißtropfen gefoftet I^atte, folgte auf bem
^u§e. piö^Iicf? befanben toir uns cor einer Cur unb—

vo^)cl\ auf ber (Eure ftanb mit gro§en £ettern
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gcfdjrieben: „Pas betreten bes Bauplanes ift flreng
perboten." Das mar ein faiUv IPafferftral^I auf unfere

Ijei§e Wanbetung, unb unfere ^reube, am gtele axxf

gefoinmen 3U fein. Dodf als einer, ber von Tbnetifas

^reiljeit f(^on ein wenig belec!t tpar, Iie§ ic^ mic^

nid^t fo leicfjt ins ^odshoxn jagen, fonbem erflärte

meiner Diafoniffe : „frören Sie, ic^ fomme aus 2lmeri!a,
bin eigens Ijier ausgeftiegen unb b^n Berg Ijerauf^

gefletteri, um bas Denfmal 3U feigen, ic^ laffe mic^

burc^ bas Derbot nic^i abl^alten, ic^ befelje mir bas

Denhnal in ber Häl^e unb Sie follen mein Sc^u^engel

fein." ITTcine ^reunbin fal^ ficfj ben 2tmeri!aner gro§
an unb marfjte ein red^i bebenflic^es (Sefic^t, benn fie

tpu§ie vooiil, ba% man bei Übertretungen r>on Derboten

in Deutf(^Ianb nic^t lange facEelt, gleic^tpoljl fam fie

f^Iic§li4 aber bodi mit unb — IDunber — tpir

beibe fpa3ierten auf bem Baupla^ umljer, fallen uns
alles in ber tläf^e an unb tuurben in feiner lOeife

beljelligt. 3*^ tPu§tc trarum, unb ftol3 auf meinen

Srf^u^engel ging es toieber bergab unb 30g nadi l^er3#

I^aftem ^änbebrud jeber feine Strafe fröljli4/ ^^^

toeilanb ber Kämmerer aus HTotjrenlanb. ITTit gutem
t)orgefc^mai von ben Bielefelber Dia!oniffen fam

icfj

nac^ Bielefelb felber unb falj mir bie Siebesanftalten

an, bie iljresgleic^en fucf^en. Semerfensmert an il^nen

ift
unter üielem anbetn, ba% näc^ft ber gionsfirrfje bas

I^crüorragenbfte unb 3entral gelegenfte (Sebäube bas

Diafoniffenl^aus ift,
um gleidjfam fc^on burc^ bie £age

an3ubeuten: I^ier liegt bie Kraft, fjier liegen bie €rfoIge
ber ^nnncn ITTiffion.

Die 2lnfänge bes Diafoniffenmerfes finb nun aurf?

in unferem 2tmerifa üorl^anben, ein eblcr IHann Ijat

bie Cur geöffnet, unb maljrlic^, fie foll nid?t mieber

3ugemarf?t tperben, nein, noc^ metjr Cüren foIIen ge#

öffnet tperben unb unter all ben f^aftenben unb jagenben

JTtenfdjenfinbern foII man au^ ijier jene (Seftalt fetjen,

bie
ftill unb befrfjeiben umt^erget^t unb, von £iebe

aSojfe, ein tampf um ©louBen unb S8ot!§tum. 7. 97



gebruTigen, £iebesbienfte tut an ben binnen unb

Kranfe-n, €IeiibeTi unb t>erlaffcnett, eine lebenbtge

Prebigt, bie ba 3eugt von (Slauhensmui, ^iebesglut
unb ^offnungsfreubigfeit, bie ba 3eu9t von ber

IPal^rl^eit bes Ö)ottes: „Sielje, xdi I^abe bie IDelt über;

vounbtn."

€5 fei I^ier andj ber 2tusfprucl^ angefül^it, ben ein

(Seiftlid^er über bas von Deutfi^Ianb aus in 2tmerifa

cingcfütjrte Diafoniffenmerf getan Ijat: „Made in

Germany to the Glory of God in America." —
€s würbe mir in f2<^rrisburg audj bie (Selegenl^eit

geboten, einen ber befannteften unb erfolgreicfiften

€oangeIiften 3U Ijören
—

HToobY; ber im Derein mit

feinem geiftlic^en Sänger unb (Sefangleiter Sanfey
in allen größeren Stäbten ber Dereinigten Staaten

geu)irft I^at. Die von mir befudjte Derfammlung fanb
an einem Sonntagnadjmittag um brei Ul^r im ®pem#
Ijaufe ^iaii, unb 3U)ar nur für ITtänner. über 2000

ujaren anmefenb, bie jeben perfügbaren Pla§ euu

naijmen. Die von SanfeV angeftimmten lieber mit

if^ren äußerft lebenbigen Singn^eifen mürben ron allen

fräftig mitgefungen. IPie bei bcn Deutfc^en bas

üolfslieb, fo ift
bei ben 2tmerifanern bas geiftlic^e £ieb— bie hyms — ein (Semeingut bes Volhs, bas in

ben (Sottesbienften, in ben Sonntagsfrfjulen, bei ber

2lrbeit in ben ^abrüen, in (Sefellfc^aften, Derfamm^
lungcn, fur3 bei allen möglid^en (Selegenl^eiten ge?

fungen wivb. (Es
ift

riel leichte IDare barunter unb

mand?e feierte ITTelobie xmb faft alle fuc^en auf bas

(SefüI^I ein3uu)irfen, etlid^e \ebodi finb feljr fc^ön in

XPort unb Conu)eife. Zlad} bem (Sefang fpradj einer

ber anwefenben Paftoren ein (Sebet, n)äljrenb beffen

feine d}änbe auf einer StuljIIeljne ruhten unb bie

übrigen ben Kopf beugten unb bie 2tugen mit ber

redeten %inb bebedten. tTad? üerfdjiebenen ^efannif

mac^ungen begann IHoobY, ein lUann üon gebrungener,

rec^t bef^äbiger (Seftalt, feine "^ebe auf (Srunb r>on
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(Sal. 6, 7—9. Denn voas bev Vfien\d} fäet, bas wixb

er ernten uftD. VOas er bot, roax ntrfjts ^tugergetDÖIjn^

lidjes, tüte ITXoobY überl^aupt fein großer, Ijinreißenber

Hebner gemefen ift,
aber er fpradj mit tiefem (Ernfte

unb üerftanb es, burc^ üiele aus bem £eben gegriffene

Seifpiele feine i^örer 311 feffeln unb il^r f^er3 3U erfaffen.

^um Scfjlu^ forberte er einbringlic^ 3ur Se!eijrung

auf, bem eine gan3e 2{n3afjl ITTänner ^olge leifteten.

3m (Segcnfa^ 3u biefer Perfammlung, bie aud? nadj

unferen beutfdjen Begriffen burcfjaus u)ürbig üerlicf,

ftanb eine anbcrc üon nair befud^te, bie ber ^eils?

armcc, in ber gerabe3u ipiberlicEje 2luftritte üorfamen,

fo gebärbete fid) ein junges 5rauen3immer vo\e eine

tCal^nfinnige, fprang mit aufgelöftem f^aar uml^cr,

frfjrie in ben I^öäjften Conen, fuchtelte mit ben 2(rmen

in ber £uft t^erum unb u)äl3te fic^ fdjlieglic^ auf bem
Soben. "Das roax mir bodi 3U ftar! unb id^ t)erlie§

biefe unujürbige Derfammlung. übrigens fal^ id?

in einer grö§eren Stabt and) einmal eine beutfc^e

2(bteilung ber -f^eilsarmce. Diefe ZTad^äffung einer

cnglifdjen €rfc^cinung, begrünbet im englifc^en

(£I^arafter unb bered^net für englifdje Derf^ältniffe,

I-;atte für mid? gleidjfalls civoas IPiberlid^es unb 2tb;

fto^enbes.

Zladi beutf(^er 2lxi madjte idj bes öfteren ^\i%f

n)anberungen in bie tueitere Umgebung ber Stabt, bie

felber malerifc^ an bem breiten, infclreic^en aber

fladjen Susquetjanitafluß liegt, überragt r»on bem auf
einem i^ügel erbauten Kapitol. Befonbers 30g midi
eine mächtige bemalbete (Scbirgsfettc an, bie fidj ettpa

fünf HTcilen ujeftlic^ oon f?arrisburg crf^ob. XPas aller?

bings aus ber ^erne gefef|en f^odjtüalb 3U fein fdjien,

toar in ber Hät^e betradjtet nidjts als (Sebüfd^ unb

fdjöne ^u§u)egc gab es audj nidjt. ^ür IPanberungen
I^at ber 2tmcrifaner im allgemeinen feine §eit unb

feinen Sinn. Hur ein amerifanifd^er Derein
ift

mir

befannt geworben, beffcn gtpecf ausgebehnte ^n%f
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u>anbenm0en \inb unb ber \idi ben beutfc^cn tTamcn

„IPanb erluft" beigelegt Ijat.

(Eines fdjönen Cages futjren meine ^tau unb xdj

nac^ (Seitysburg. Purdj ipeites, melliges (Selänbe

ging es über bas biirc^ feine ^^^bianerfcbule befannie

Carlisic nad; bev Siabi, beren Hainen eingegraben ift

im ^udj ber EDeligefdiic^te. .E^ier ir>ar es, voo im

Bürgerfrieg bie Süblidien unter See unb bie ZTörb^

liefen unier ITleabe in breitägiger furdjtbarer S(^Iac^t
miteinanber rangen. €s !ämpften Ijier auc^ auf feiten

ber Union bie beutfcben (Seneräle 5cbur3, Siifles unb

5teinn)eljr, ber ficf) mit feiner beutfdjen Pipifion be;

fonbers au53eicfjnete.

Um bas 5d?lacbtfelb von (Settysburg 3U befic^tigen,
fann man einen ibagen mieten, bas

ift bas Ceuerfte,
ober 3u ^u§ geben, bas

ift
bas Billigfte, ober man

fann fic^ in ber XTlitte Italien unb bie elehrifc^c ^ahn

neljmen. Ulit Hüc!fic^t auf meine ^rau jpäl^lte idi bie

golbene IUitteIftra§e. VOix fuijren längs ber £inie, bie

bamals t)on ben Süblicfjcn eingenommen tpurbe,

fticgen bann aus unb gingen 3U ^u^ auf bem feiner3eit

pon ben ZTörblic^en befe^ten brei ITteilen langen

i7Öt^en3ug entlang. €in u>unberüoIIes Hunbbilb bot fid>

unferen Bliden. Huldig lag bie (Segenb ba — ein Bilb

bcs ^riebens! 2lber bie 3aljlreic^en, tpeitl^in 3erftrcut

baftel^enbcn u?ei§cn Denfmäler üerfünbeten, ba% jebcr

Sd^ritt breit £anbes mit Slut getränft u>ar. Don ben

einfad^ften bis 3U ben foftbarftcn erl^eben fie fid> 5U

^unberten, geftiftet t>on ^reunben ber (Sefallenen, r»on

Pereinen, Hegimentern ober gan3en Staaten. Vaf

3n)ifc^en fielet man Stanbbilber non (Senerälen unb
überall (5eben!tafeln, meiere bie Stellung eines jeben

Regimentes unb einer jeben Batterie angebeit mit ben

Hamen ber Sefeljistjaber unb ber§aljl ber (Sefallenen.
unb Dertpunbeten. '^n ber Häl^e üon (Settysburg liegt

auc^ ber Solbatenfriebl^of, bei beffen €intpeil^ung am
^9. Hoüember ^863 £incoIn am Sc^Iu§ feiner fur3en
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aber einbrucfsüollcn 'Rebe bie berüI^Tnicn tpeisfageitben
Wovie fpradj: „5iefe Hatioit ipirb unter <5oiies

^üfyinng, eine neue (Seburi 3ur ^reitjeit erleben m\b

biefe Hegierung bes Polfes, burc^ bas Volt, für bas

Volt toirb nid>i com €rbboben ücriil^t tperben."

(Eine eimas u>ei-tere Heife bracbte midf nadi Scranton

in Pennfybanien 3um Befuc^ eines mir befreunbeten
^tmtsbrubers. Scranton

ift
eine jener amerüanifd^en

IDunberftäbte, bie über Xladit geujac^fen finb, il^re £age

ift tpunberfdjön. 3^^ ^^^^^ weiten £ac!au)annatale, üom
^luffe gleidjen Hamens burc^3ogen, baut fie fid? äu§erft

malerifc^ auf perfcbiebenen f^ügeln auf, ftrecft unb

bel^nt fic^ nad^ allen Seiten unb flimmt fül^n bie

beibcn bas Cal be9ren3enben f2Öl?en3Ü3e Ijinan. "Scf

3ci(^nenb finb bie an vielen Stellen inmitten ber Siabi

unb in ber Harfjbarfdjaft I)odj aufragenben fc{^n)ar3en

Kof^Ienbred^er (breakers), u?o bie KoI^Icn burc^ Vflat

fc^inen 3er!Ieinert werben unb bie anseigen, ba% xoit

uns in ber (Segenb ber KoI^Ienbergtperfe befinbcn. (Hs

ift nod} gar nidjt fo fel^r lange her, ba gab es bort,
u)o Scranton I^eute ftel^t, ausgcbcl^nte Carmen. Die

Sauent plagten fic^ ah im Sc^u?ei§e il^res 2tngefic^ts
unb flagten tpol^l audi bamals, u?ie bie meiften es

I^eute nocb tun. Dabei toaren fie unerme§Iid? reic^,

benn bie mäd^tigen £ager ber ausge3eidjneten (5lan^f

fof^Ie unter ber ©berfläd^e iljres ^efi^es gel^örten

il^nen gleichfalls. 2tber fie mußten nichts ron bem

Heic^tum, auf bem fie fa§en. Da ftieß eines Qlages
ein ^armer beim (Sraben eines Brunnens auf KoI)Ie,

boc^ beachtete er es nidjt n>eiter. Die feinen ZTafen

untemeljmungsluftiger £eute jebod? ipitterten bas (5ute,

!auften bem ^armer unb all ben anberen umtuoljiienben

für eine perljältnismäßig geringe Summe iljr £anb
unb bamit bie \divoax^en Diamanten ah, legten Berg;
u>er!e an unb beuteten bie KoI^Icnlager aus, bie noc^

I^eute unperfiegbar 3U fein fdjeinen. Selbftücrftänblid^

befidjtigte id) unter ^^ül^rung eines Deutfc^en ein Berg;



tpcrf. — Das Deut)cf)ium Scranions
ift fel^r groß.

Was ntd)t von ben Kirchen in (Seineinben gefaninxelt

ift, gel^ört meift ju fo3iaIiftifc^eTi Vereinen. ITTeiTt

^rcunb, ber als Paftor an einer ber brci bcui\dif

luiljerifrfjen Kirchen ftanb, er3äl^lte mir folgende Be#

^ebenl^eit: "^x einer ^amilie, in ber ber IlTann aucfi

3U ben 5o3iaIiften geljörie, bie ^Jrau aber eine liebe

ftille <£l^riftin voav, ftarb ein Kinb. Die ITTutter, bie

es feiner3eit liaiie taufen laffen, brang barauf, ba% es

auc^ (^riftlic^ beerbigt mürbe. Der UTann u>oIIte jeboi^

bar>on nifbts u)iffen. 5c^Iie§Iidj Q,ah er unter ber Be#

öingung nadi, ba% ber fo3iaIiftifcfie (Sefangoerein, 3U
bem er gel^örte, feine Cieber im ^aufe unb am
(Stabe fange. ITtein ^reunb fam auf bie Sitte ber

iltutter Ijin 3ur feftgefe^ten geit 3um Begräbnis, voev

aber nicbt fam, tpar ber (Sefangüerein. (Es fanb näm;

Ixdi an bem (Lage irgenbtpo ein pirfni^ ftatt unb ba

liaiie es ber löbliche Perein t>orge3ogcn, bortljin 3U

gelten, anftatt feinem (Senoffen in feiner Crauer einige

£ieber üor3ufingen. Diefe (Sleicbgültig!eit bes Pereins

auf ber einen unb bie Ijer3lid?en Croftmorte eines

treuen Paftors auf ber anbexn Seite brachten bei bem

üerftorften ITtanne eine Sinnesänberung 3uu)ege unb

n)äl^renb ber ^afjrt 3um ^riebl^of erflärte er meinem

^reunbe: „'^d} bin geftern bas le^temal in ber fo3iaIi#

ftifc^en ^alle gemefen, fortan toirb mein Pla^ in ber

Kird^e fein unb idj tperbe mid^ 3I?rer (Semeinbe als

<5Iieb anfc^Iiegen." Sei biefen tPorten 3U(!te es

tpunberbar auf in feines IPeibes klugen, bie nocb na§
waxen üon beit Cränen um bes Kinbcs ^ob — es wax
ber Schimmer ber ^reube über ben miebergefunbenen
ITTann.

Die Segräbnisplä^e in 2tmerifa, bie gen)öl>nlic^ im

Sefi^e von (Sefellfc^aften finb, tragen mit 21u5naljme
bex fatl^olifc^en unb teilmeife ber beutfdi4utljerifcben
<5ottesä(fer feinen c^riftlidjen Ctjarafter. 2tuf ben

(Srabfteinen, ben abgebrochenen Säulen ober fonftigen
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nic^lsfa^cnbcn, aber metfi aus foftbarcm Stein Ijer;

geftellten Denfmäletn ftel^t nur ber Harne bes Der;

ftorbenen mit Eingabe bes Cages un5 ^aiives feiner

(Seburt unb feines Cobes. €in (SottestDort ober einen

c^riftlic^en t?ers fudjt man oergebens. Wo ein Peut;

fi^er begraben liegt, finbet fic^ vooiil nodi Ijie unb ba

ein „f?ier ruijt in (Sott" ober ein Sprüchlein, fo seigtc

mir mein .^reunb einen fold^en (Srabftein, beffen

3rifc^rift mir noc^ aus einem anbeten (Srunbc merf;

mürbig mar unb bie ic^ mir besljalb mörtlic^ abg^ef

fdjrieben habe, fie lautete:

Haer
ruht in Gott

Henry Cuby
geb. 8. Dec. 1862

gest. 2. March 1897

Frida Sina Ashe.

Der t)erfaffer voav jebenfalls ein Deutfc^er ober ein

2tbfömmling von Deutfcben, ber noc^ beutfc^ fprec^en,
aber nic^t beutfc^ fdjreiben fonnte unb bei einem

Perfuc^ es nadi englifc^en Kegeln tat, ein ^all, ber

gar nidjt fo feiten r>or!ommt.

€in erfaljrener Hmtsbruber fjat einmal gefagt,

ba% 3n)ei Dinge einen Pafior an einer (Semeinbe

in Simerifa um feine Stelle bringen fönnen —•

^eirat unb Kirdjbau. Darin liegt etmas IDal^res.

€in Pfarrl^ausbau ift jebocb nic^t fo gefqljrlic^, unb

ba meine §ionsgemeinbe feines befa§, roo^ aber

einen freien Baupla^ neben ber Kirdje, fo betrieb

idi ben Bau eines folc^en unb bereits nad; etlichen

UTonaten ftanb es fertig ba. Die lieben Ijilfsbereiten

grauen forgten für mandjerlei bei ber Einrichtung,
namentlicb für Ceppic^, ber nic^t fetalen barf, aucfj

taten fie fic^ 3U einem ZTätjüerein 3ufammen, madfien

£?ausfcbür3en, bie fie r>er!auften unb non beren €rIÖ5

fie nadi unb nad) bie Sc^ulb abtrugen, bie auf bem
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Pfarrl^aus lafleie. Tlll^u lan^e follien xoix freilief^ nic^t

barin voofyien,

(Eines Cages erijielt id} einen Brief mit ber ^tnfra^e,
ob \di geneigt tDÖre, bie gro§e beulfcf^e (Semeinbe in

3., Pennfyloanien, beren bischeriger Paftor fein ^mt
nieberlegen toolle, 3U überneljmen. Xdan trürbe in

bem ^alle eine €inlabung 3U einer (Saftprebigt fenben
unb mir barauf fofort einen Huf ausftellen. 2in midi

Ijätte man tpcgen meiner gut beutfc^cn (Sefinnung

^aft 3u gleicher §eit langte folgenbes Srfjreiben aus

Buffalo bei mir an:

lieber Sruber t>. V>.\

(Ein Brief von mir, unb ^toax in einet bestimmten
2(ngelegenljeit tpirb Vid; oielleic^t überrafc^en, aber ic^

bitte Vidi liex^lidi, ber Sac^c bic 2tufmerffam!eit 3U

f(^enfen, bie fie perbient. 2lm \, Ktai tüerben unfere

IPaifcneltern bas IDaifenljaus 3U Sulpl^ur Springs
üerlaffen unb tpir U)erben üor bie cmfte ^^rage einer

Heuberufung geftellt. Von berufener Seite ift uns
Dein Hame genannt roorben, unb 3mar in einer fo

cljrenben unb nac^brüdlid?en IDeifc, ba% unfer Vexf

ipaltungsrat mic^ einfiimmig erfuc^ie, bei Dir an^

3ufragen, ob Du einem ettpaigen Kufe nad^ Ijier ^olge

leiftcn n)ürbeft. 2lm näc^ften JTtontag abenb iiaben tpir

Si^ung. UTan ujürbe Dieb gern perfönlicf? feigen unb

fprec^en, h^vo. Dir ein Komitee nac^ Siaxxishnxg,

\d}iden, xoenn Dir bas lieber xoäxe. 3n ber i^offnung,

umgel^enb r»on Dir 3U I|ören, mit ljer3li(^cm <5xu%
Dein 3. U IP. K . . .

€s irirb einem im i.eben manchmal redjt fc^wer,

eine €ntfd?eibung 3U treffen, f^ier boten fid? mir 3U3ei

grunbüerfc^iebene Jtrbeitsfelber. (Eines baüon tr>oIIte

idi xoäiilen, benn id^ füljlte bie Kraft in mir, größeren

2(nforberungen gerecht 3U xoexben, als tDte fie in



^arrtsburg an midi geftellt vouxben. Von einem 2tuf#

blüljert meiner ^ionsgemeinbe fonnte eben feine Hebe

fein, ba bev §u3ug fel^Ite unb alles an Deuifc^tum

Porl^anbene fc^on gefammelt voat, Zlad^ ftillem (Sebct

mit meinem (Sott unb nac^ eingel^enber Hüdfprac^e
mit meiner ^rau entfcf^ieb idi mic^ für bas ^elb, bas

entfdjieben ernftere Scbmierigfeiten bot unb mic^ aus
meinem eigentlitf^en 3eruf Ijerausri§

—
idj nafjm bie

Stelle eines £eiters unb IPaifenraters an ber IPaifen?
Iieimat ju Sulpljur Springs bei ^uffalo an. Vdan

brachte mir überall großes Dertrauen entgegen un^

ic^ nal^m mir por, mit (Sottes f?ilfe bas Pertrauen 3U

rechtfertigen. Das foftete aber angeftrengtefte vieU

feitige 2frbeit unb ungeafjnt fdjtperc Kämpfe, galt es

boc^ eine burc^ unb burdj üermaljrlofte 2fnftalt tpieber

3u fjeben unb eine Sd/ar 3U(^tIofer amerifanifc^er
Kinber 3U orbcntlic^en gefitteten Ijeran3ubilben. <£in

tieferer (2inbli<! in bie Utigftänbc bes tCaifenljaufes

erfüllten mic^ gerabe3u mit (Sraucn unb ic^ fal? Dinge,
bie idj nidfi für möglich geljalten liäiU. Von 2Infang
an aber voat mein (Srunbfa^, nichts pon allebem, was

idl entbed^te, an bie gro§e <5lode 3U Ijängen, fonbern
alles in ber Stille bur£fj3ufämpfen.

Das IDaifenljaus u)urbe oon bem paftor ber beutfd?;

lutl^erifc^en St. 3cIjannes;(Semeinbe in Buffalo, (Liixu

ftian t>ol3, aus IPalbborf, tDürttemberg, gebürtig, nad^
bem Bürgerfriege im 3aljre H865 gegrünbet, um ben

Kinbem r>on im Kampfe gefallenen beutfdjülutfjerifc^en

Htännem ein f^eim 3U bieten. 2IIs xdf mein 2(mt

antrat, Ijatte man gerabe au§erljalb ber Stabtgren3e
in toeiter, fru^tbarer &)ene ein mächtiges, !afenten^

artiges, n)eitljin fi(^tbares (Sebäube aufgefüljrt, bas

unter feinem Dacbe 55 Unahtn unb 1(0 Htäbdjen barg,
init ber 21nftalt mar eine £anb tr)irtf(^aft uerbunben, bie

bas meifte für Küc^e unb Keller ZTötige lieferte. 2ln%ev
einem Farmer, einer Köchin, einer ZTäbterin unb 3tpei

£el^rerinnen, oon benen bie eine ben beutfcf^en, bie
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anbete ben englif(^en Unterricht erteilte, Ijatte ber aus

(Sliebern ber üerfc^tebenen beutfc^; nnb etlirfjen englifdi*

lutljerifc^en (Semeinben beftel^enbe t^ertpaltun^srat

XPaifeneltem angcftellt. Der Paftor ber St. ^ot^annes^
mcinbe oerfatj bas 2imi eines Direktors unb fam bann
unb wann I^eraus, um nadf bem 'Red^ien 3U feigen.

(Hine ftar!e, leitenbe ^anb liaiie bisljer ^efeljlt.

Das (Erfte, was xdi voxnabm, wat im Perein einer

2tn3afjl "Knaben eine grünblic^e, Ijod^nötioie Reinigung
aller Häume unb Stallungen. 3d^ I^alf hei allem

tüchtig mit unb falj mit ^reuben, ba% meine Reifer
an ber ©rbnung unb Sauberfeit (Sefallen fanbcn.
Dann fam eine meit fd^mierigere Heintguna. <2s galt,

bie Peftilcn3, bie im ^^inftem fc^Ieid?et unb bic mancher;
lei fidj 3eigenben fittlidjen Sd?äben ein3ubämmeri unb

tpomöglidj aus3urotten. £ügen, Stetjlen, ^ud)tIofig#
feit unb Unbotmäßigfeit Ijatten fic^ in 'erfahre denber

IPeife eingeniftet. IHit guten IPorten wax ba porläufig

nichts an3ufangen. (Sleic^ im 2tnfang fam für mid?
eine Kraftprobe, oon bereu Beftel^en für meine fpätere

IPirffamfeit unenblid^ üiel abijing. <2in Knabe wav

XD'diitenb ber IXadji in ben Keller eingebrod^en, Ijatte

btn ^alin bes Syrupfaffes angebrebt unb fid^ Der;

fc^iebene (Släfer gefüllt. Durd? irgenb ein (Seräufd^

jebenfalls üerfd^eud^t, Iie§ er ben ^afyi offen. Tiis bie

Küd^enmäbc^en am anbern ITTorgcn in ben Keller

famen, fanben fie ben gan3en Soben mit bem Saft

bebedt, bas ^a% aber leer. IPcr u?ar ber (Täter? 3^
Iie§ bie Knaben antreten unb fragte jeben ein3elnen,
ob er es getan, toorauf id} jebesmal ein entfc^iebenes
^ein erijielt. 3^ entließ fie, oljnc ein IDort tpeiter

3U fagen. 2(Is es 3um ^rüljftüd ging, fanb jeber ein

Stüd trodenes Brot auf feinem pia^e. 3<^ erflärte,

fie n)ürben folange troden Brot erljalten, bis ber Cäter

fid? gemelbet Ijabe. tPie auf Perabrebung rüfjrte feiner

bas Brot an. IHittags fanben fie es u)ieb er üor. f^unger
tut voe^i, perftol^len griff bodj einer banad;, was

fd^Iieß;*
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Vidi alle anbexn au* iaUn. Hacf) bein (Effcn ftec!ten

bic Knaben bk Köpfe 3ufammen unb ic^ merfte an

il^ren lebl^aften Beroegungen, ba% etwas im (Sänge
ipar. Dann rebeten fie auf einen befonbers ein unb es

bauerte nic^t lange, ba tarn ber Setreffenbe 3U mir

unb geftanb, ba% er bie «lat üerbrod)cn l^ätte. ^d}
rebete ernftlicb unter oier 2tugen mit il^m unb Iie§

iljn für bicfesmal otjne Strafe geilen. 3<^ f^atte ge*
tponnenes Spiel. Unb tpenn audj einer fagtc: „we
cool him down" (mir merben il)n fcbon runterfriegcn),
unb ein anbcrer mir gan3 offen erflärte: ,,I wished

you never came here" (id? ipünfdjte, Sie irären nie

l^ierl^ergefommen), fo wat bas für midj nur ein Beweis,
ba% fie in mir il^ren lUeifter gefunben Ijatten. Die

Probe auf bas €rempel follte balb fommen. <£ine

^enfterfcbeibe wat eingefcbmiffen. 3«^ ti^§ ^iß Knaben
u)ieber aniveUn unb fragte, mer es getan. Sofort
melbete fic^ einer. 3^ 3^^9 <^uf il^n 3U unb flopftc

il^m auf bie Schulter mit ben IPorten: „<£s freut mid),

ba% bu es fofort eingcftanben baft. IDegen bes §erj

bredjens ber ^enfterfc^eibe beftrafe id? bic^ nic^t, bas

fann fdjon einmal paffieren, aber ein anbermal nimm
bidj meljr in adjt." ^Ile macbten barob rec^t ücr;

munberte 2(ugen. ZTatürlicb gab es auc^ ^älle, too ic^

(trafen mu§te imb bei einem unüerbefferlidjen jungen
üeranla§te id> bie Entfernung aus bem ^eim.

3n il^rer freien §eit Iie§ ic^ bie Kinber fidj nad>

£)er3ensluft tummeln unb fcbränfte il^re ^reil^eit nid?t

burd^ unnü^e Derbote ein. 3<^ I^atte fie aber fo ein#

geübt,' ba§ fie auf einen fdjrillen Pfiff r>on allen Seiten

Ijerbeüamen unb fidj in Heil^ unb (Slieb aufftellten,

fo ba% icb fie jeber3eit ctiDaigem Bcfuc^ üorftellen
fonnte. Pon <Srü§en wax früber nie bie Hebe gemefen.
€in (Slicb bes Peru>altungsrates, ein präd)tiger beut#

fd^er lUann, ber bei all feinem Heidjtum, ber ihm burd»

fein (Sefdjäft 3ugefIoffen, bodj einfad) unb fdjlidjt ge#
blieben toar, unb beffen gan3cs f)er3 am IDaifentjaus
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I^ing, 3u bem er Ijäufi^ I^erausfaw, follte nocf» ben

elften <Svu% befommen. Va fcfjaffte idj XVanbd, unb

U)ie 9län3te fein ^tu^e, als er 3um erften ITlale aus

bem lUunbe ber il^m be^egnenben Kinber ben beutfd^en

(Srug üernal^m: (Suten (lag f?err Klin!. €r tuar mir

befonbers 3U3etan unb bei il^m fanb idj in meinen

Unternel^mungen ftets ein offenes f?er3 unb eine

offene f^^nb.

©bfc^on bas IDaifcntjaus pon Deutfc^cn als ein

beutfc^es gegrünbet toar, bie Kinber aud? in ber

beutfc^en Spradje unterricfjtet unb anfangs bie Thxf

badfien unb bie (Sottesbienfte am Sonntag in beutfc^er

Sprarf^e abgel^altcn ipurben, fo I^atte mein Vorgänger,
ron Deutfdjianb gebürtig, boc^ neben ben beutfc^en

englifcfje itnbac^ten eingefül^rt unb faft nur englifd?

mit ben Kinbem gerebct. Die ^olge roav, ba% fie fo

gut tpie gar !ein I)eutfcf? fprad^en unb wenn fie es

einmal taten, fid? in bcm bei I^eutfdjamerifanern fo

beliebten lUifc^mafcfj ausbrühten. Tiüdf ba Ijieg es

IDanbel fcfjaffen. 2tn meiner ^rau, bie bocb in ^merifa

geboren ift, I^atte ic^ babei eine perftänbnisoolle £)elfe#

rin. IDir beibe fprac^en beutfd) mit ben Kinbem unb

üerfuf^ten il^nen ein gutes 2)eutf(^ bei3ubringen. Da

gcrabe bamals ein 2tuffa^ in ber (Sermania pon jemanb

erfc^ien, ber einem UTifd^mafdj bas IDort rebete, fo

tpanbte \d) mid} bagegen in folgenber Entgegnung:

Über bie Sprad^e ber Deutfdj^
amerifaner.

{Uadi einigen einleitenben IDorten Ijie§ es:)

3d? gebe 3U, ba% bie beutfd^e Sprache fel^r geeignet

ift, frembe IDörter unb Lebensarten mit groger <S>ef

fd^idlic^feit auf3uneijmen; id^ gebe 3U, ba^ ber Deutfc^e

infolge feiner 2tnpaffungsgabe fel^r leidet fic^ ^retnbes

aneignet; idf gebe 3U, ba% roxi Deutfc^amerifaner gar

oft bie in ber (Sefc^äftsfpradjc üblid^en englif(^en Tlusf

brüde, 3umal I|äufig ber beutfdje €rfa^n?ert bafür
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fel^It, bet3ubefjalien f^aben, wenn voiv beuifcb fprecficn

ober [(^reiben
— aber bas alles gibt uns nodj laitge

fein Hecf^t, bie fc^öne beutfcfje Spradje in ber entfe^#

licfjften n?eife 3U perunftalien, englifc^e IPörter ju gc^

braiicf^en, tpenn ntan gute beutfcfje bafür iiai, englifcbc

Hebetüenbungen einfach iDÖrtlidj ins Peutfcbe 3U über#

tragen ober gar beutfc^e IDörter, bie eine getpiffe 2ll^n#

Iic^!eit mit englifc^en I^aben, nun bem englifcben unb

nid^t bem beutfrfjen Sinne nadj 3U gebraucfjen.
Die Spracbe ift

cttoas f^eiligcs; in ber Spracbe

fpiegelt fic^ ber (£I^ara!ter eines gan3en Polfes voiebev

unb eine ber £^^uptarbeiten in ber Sdjule folltc bie

fein, bie eigene IlTutterfprac^e doH unb gan3 bcljerrfc^en

unb bie Sc^önl^eit unb (Eigenart berfelben fennen 3U
lernen. Darin liegt mit bas große Perbienft ber

flaffifc^en üteratur, ba% fie uns nicfjt nur tiefe <5ef

banfen gibt, fonbeni 3ugleicb eine Spracfje in mufter#

gültiger ^orm.
Hun mag es ja fein, ba§man im alltäglichen Perfeljr,

in ber fogenannten Umgangsfpracbe, fic^ mel^r gelten

Iä§t, unb, wie ber Polfsmimb fagt, fpricfjt, toie einem
ber Scfjnabel gett>ac^fen ift.

2lbev audj bas mu§ feine

<Sren3en Ijaben; man Ijat auc^ im alltäglichen i.eben

auf feine Spracfje 3U adbien, fonft fommt man eben

3U bem Kaubertoelfc^, bas tpoljl gan3 unterl^altcnb
unter ber 2fuffc^rift: „ßeiteres unb 5c^er3f^aftes" 3U

lefen ift,
aber fonft jcben, ber auf feine Sprache nocf)

eiwas Ijält, abfto§en muß. €s ift eine ^aijadie, ba%
unfere jungen £eute beutfc^er 2tbftammung gerabc

öesl^alb nicfit gern beutfcb fprec^en, ujeil fie tüiffen,

ba% fie r>on ben (Eltern ein Deutfc^ gelernt iiaben, bas

3U fpredjen fie fictj fcfjämen.
2Ü.5 idi tpäfirenb meiner Ztmtstätigfeit in -^arris;:

bürg beutfc^en Prioatunterrtc^t erteilte, fam auc^ ein

junges IHäbciien meiner (Semcinbe 3U mir mit ber

2lb\idii, gleicbfalls beutfc^en lliiterricbt 3U neljmen. 3^
freute mic^ natürlicb barüber oon f^er3en. lUs fie abec
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if^ren €Itern bavon fa^tc, fam fic fc^ön au. „lX?as,"

Ijie§ es, „beutfc^en Unterridjt nel^meTi imb nodj (Selb

bafür ausgeben? Sprid; nut bei uns I^ter 3U -E^aufe

beutfrf), ba I^aft bu bie befle (Selegenl^eit, es 3U lernen."— 2tber folcb ein Deutfcb, tpic ba gefprocfien «)urbe,

u>oIIte fie nidjt lernen.

ieiber ift
bas Übel fdjon fel^r eingeriffen. €ine ^rau

meiner früijeren (Semeinbe fucfjie midi <^^f ^^^^ ^'^ f^^

fjuftete, fragte idj fie, ob fie ficb erfältet Ijätte. „tCas?"

36 u)ieberI^oIte meine ^^rage unb tDieber fragte fie:

„U?as?" 2(Is
icfj fie bann notgebrungen fragte: „^ahen

Sie ein Kalt?" ba anttportete fie fcbnell: „Yaes". 3n
meiner frül^eren beutfd^en Samstagsfdjule ^eigte idf

einft auf perfcbiebene (Segenftänbe, Iie§ mir bie eng;^

lifc^e Se3eic^nung bafür ano,ehen unb bann bie beutfc^e.

3c{^ tt)ies auf einen <Eimer. „tDie fjeift bas auf eng^

lifdj?" „Bücket." „VOie tjei§t bas auf beutfcfj?"

,,Buckell" tönte es voie aus einem IHunbe ^uxüd,

„Hein, es I|ei§t (£imer", belel^rte idi bie Kinber. Das
IDort Ijatten fie natürlid? nodf nie geijört, aber ein

Heiner aufgemedter Knabe beljielt es fofort. 2tls er

iiadj Viau\e fam, fragte er gleid^ feine IHutter, inbem
er auf einen €imer n)ies: „iX>ie l^ei§t bas auf beutfcf^?"

„Bücket", eru)iberte bie IHutter. „Hein, fo iiei§t es ja

auf englifc^." „2(cb, bummer 3uuge, auf beutfd? Ijeigt

GS aud^ fo." Der „bumme" 3uuge fagte bann: „2(uf

beutfcb f^ei§t es €imer." IIa, ba ging benn ber ^rau
ein Salgli^t auf unb bas ICort längft rergangener

Sage tauchte in ihrer Erinnerung toieber auf.
Soll man folc^en Catfac^en gegenüber fi^ ruf^ig

r>erl^alten ober gar mitmadjen, um gleic^ oerftanben

3u toerben? Sollte es einem als Peutfc^en roirflidj

gan3 einerlei fein, ba% bie fd?öne beutfc^e Sprache,
u>o fie überijaupt nodj gefproc^en wivb, fo üerunftaltet
roirb? Soll man fidj's gefallen laffen, n?enn felbft ber

el^rlic^e beutfdje Familienname, ben man pon feinen

Porfaljren überfommen Ijat, ber Peranglificrung 3um
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®pfer fällt? 3c^ fa^e ncm, unb abermals nem. So

fet^r voix 3U Mmpfen fjaben für bie (Erljaliung xtnferer

beutfdjen Sprache in Biaus unb Kirdje, fo fef^r fjaben

mir audi 3U fämpfen für bie Heinf^eit unb llnüerfälfc^-t^

l^eil biefes !öftlicfjen Kleinobs. Das
ift nid^t leidjt, ic^

gebe es 3U, aber foll uns bie (Srö§e unb Sc^tr>ere ber

^lufgabe abfd^recfen, tpo es fid^ um fo IDidjtiges Ijanbelt?

(Sen)i§Iid? nidjt.

2tber vok bei allem anbern, fo I^ei§t es auc^ I^ier:

^ang bei bir felber an. Wenn bu beutfdj fpric^ft, fpric^

beulfd^, unb tr>enn bu englifc^ fpric^ft, fpridi englifd?!

JX'enn es in bem 2tuffa^, auf ben xd} I^ier Se3U3 neljme,

I|ei§t: „2t 1 1 e Z)eutfd^amerifaner fagen regelmäßig:

3d? !ann es nic^t erforbern uftp., fo ift bas nidit gan3
genau, benn \d^ unb mancher anbere auc^, oir gel^ören

nic^t 3u biefen allen.
T>a% man ctmas in biefer Sad^e errei^en !ann,

tuenn man nur felber 3ielbeu)u§t ift, Ijabe idi an meinen

9'5^ tCaifenünbern gefeiten. 2lls id? por ettt>a anbexilialb

3al^ren bie Stellung als IDaifenpater I^ier übernaljm,
fonnten bie Kinber fo gut wk gar fein Deutfd^ fpre(^en
imb bas bißchen, bas fie noc^ fprad^en, u>ar auc^

banadj. (Es tDurbe gerebet pon „Bell ringen", „auf^

I^itf(^en", „ftpiepen" ufu?. 3dj fdjaffte balb Xlnberung.

3e^t vokb geläutet, angefpannt, gefegt. Vk Kinber

I^aben nun aud? größere ^reubc am Deutfd^fpred^en,
benn fie ipiffen, fie lernen ein Deutfc^, beffen fie fi^

nid?t 3U fd^ämcn braudjen.

3^ reid?e bir im (Seifte bie i^anb unb rufe bir 3u:

-^ilf mit, ba% unfere beutfd^e Sprad^e erljalten bleibe

in unferem beutfd^en -^eim, in unferer beutfdjen Kirdje,
in unferem beutfc^en (ßefang, in unferer beutfc^en

Preffe, unb Ia§ es nid?t genug bamit fein, ba% fie als

5pra(^e erl^alten bleibe, nein, forge aud? an Deinem
Ceile bafür, ba% fie erl^alten bleibe in itjrer Heinl^eit
nnb ifjrer Sc^önl^eit. Sie ift es u)aljrlic^ mert. —

2115 uns bie beuifc^e £el^rerin uerließ, ftellte ber
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t^ertpaliungsrat auf meine Dorftellungen Ijin einen in

Peulfd^Ianb ausgebildeten tüchtigen £el)rer an, ber

gan3 in meinem Sinne arbeitete.

TXn Sefuc^, namentlidj r>on Pertpanbten ber Kinber,

fel^Ite es im IDaifenl^aus nii^t, bodi fd?ränfte idj bie

Befuc^sjelt möglid^ft ein. Tille paar UTonate erf(iienen
Damen t>on oerfc^iebenen (Sefellfc^aften, voeldie bie

2tnftalt „infpi3ierten". Das f^^^umfül^ren beforgte meift
meine ^rau, bie ausge3eic^nct mit ifjnen fertig tpurbe.

<Seu)öIjnIi(^ t>erftanben fie nichts r>on ber Zlrbeit, aber

mit „guten" Hatfdjiägen unb unangebrac^teTi 2Ius;«

ftellungen tt>aren fie ftets bei ber Vfanb. So erflärte

3. ^. eine Dame, ba% jebes Kinb bei ©fcb eine Seroiette

iiabcn follte, unb eine anbere, bie gerabe ba3ufam, als

bie Kinber Srot mit Sratenfc^mal3 barauf erfjtelten,

fanb es fc^recÜid?, ben Kinbern fo ettnas 3U geben. Xlod;

eine anbere liaiU bei allem £obenstt)erten boc^ einen

^eljler gefunben
— The orphanshome ought to be

entirely english
— meinte fie

— bas XPaifenljaus foIItc

burc^aus englifd^ fein, ttatürlic^ leuchtete meine ^rau

biefen Damen tüchtig Ijeim. (£in gar lieber Befud? für
uns toar bas £eip3iger Quartett für Kirdjengefang
unter Leitung von ^runo Hött^ig, Kantor ber St.

^oljannisfir^e in £eip3ig. (£5 l^atte in allen größeren
SiäbUn gefungen unb ungealjnte €rfoIge er3ielt. 3n
^uffalo fangen fie an ^wei 2lbenben 3um Beften bes

IPaifenl^aufes, ben einen in einer beutfdjen, ben anbem
in einer englifc^en Kirche, über ber beutfdjen Vex^

fammlung lag eine ernfte IDeilje unb unter bem €ir.^

brud bes üollenbet porgetragenen geiftlicben Doüsliebes

entfernte man fid? ftill; bie englif(^e Derfammlung—• man Ijöre!
—

Hatfd^te nad? bem Portrag bes <S>ef

fanges „0 f?aupt voll Blut unb IDunben" in bie

•^änbe! 3^ ICaifenljaus erfreute uns bas Ö3uartett

burcf^ rerfcbiebene (Sefänge, bie fo ergreifenb unb berr#

lid} \di'6n üorgetragen tuurben, ba% eines ber größeren

Vfläbdien, bas in früljeren 3'^i?J^ß'i Tt<^<^ feiner eigenen
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2lus öer IDaifenj^i^cimat.

,£ja[t bu uns toas tnitaebrad^t, Papa?"





^tusfa^e tpenig (Sutes non Deutfc^Ianb 3ef^ört \iaiie

(u)ie bas gar oft bet ^all ift), mit Ieud?tenbcn klugen

fagte: „®, es Tnu§ boc^ fcfjön fein in Deutfrfjlanb, wo
\oldie Sänger fjerfommen" unb mit berechtigtem

Stol3e fonntc i^ ertpibeni: „"^a, ba I^aft bu rec^t,

mein Kinb." 3n einem Bucfte „Don Kontinent 3U
Kontinent" fjat f^err Hötfjig bie Kon3ertreifc bes

'Quartetts nadi Hu§Ianb, Deutfdjianb unb ben Vexf

einigten Staaten im Spätl^erbft H900 befc^rieben unb

audi in anerfennenber IPeife bes „mufterijaft ein^

gerichteten, ben Stempel ber peinlicbften Sauberfeit

tragenben IPaifenf^aufes" ^ebad)i. (Eines Cages erf)ielt

ic^ brei Befucfjer aus bem fernen Öjina. Per eine

ipar ein beutfc^er ®ffi3ier, ber anbm ber beutfc^e

KonfuI in ^anfing unb ber britte —• ^reube !
•— ein

^ugenbfreunb t)on mir. Wh befucfjten feiner3eit beibe

bas (Symnafium in Blanfenburg. (2r Derlie§ als

Scfunbaner bie Schule unb trat bei einem 2tpotl?efer

in f? in Pienft. Hatürlic^ perliebte er fic^ fofort fterb#

licfj in bas Ijolbe Cöc^terlein bes 2(potf^e!ers unb ba

Ijie§ es — bas Siinbcl roieber fc^nüren unb tpeiter^

3iel^en. Seit jener ^eit Ijatte ic^ nichts meljr üon iljm

gel^ört. Wie er mir nun er3äljlte, üerfuc^te er fein

<Slüä in Hu§Ianb, bann wkbex in Peutfc^Ianb unb

enblidj in 'Ufxita. '^n '^aiixe H896 traf er in Serlin

mit tDigmann, bamaligem (Soupemeur üon Deutfc^;

Ö)ftafrifa 3ufammen unb von biefem u?urbe er auf ben

<5ebanhn gebracfjt, ein 2tusrüftungsgefc^äft für alle bie,

roelcfje nad} ben Kolonien gelten, 3U grünben. 2tus

üeinen Anfängen f^eraus bat fic^ bas Untemeljmen 3U
einem gro§artigen entn)ic!elt. Sc^on frül^er roax ein

§n)eiggef(f)äft in Ttfxifa gegrünbet tporben unb nun
ein folc^es in Peutfc^^Kiautfcfjou. IHit Einrichtung bes

le^teren fertig, oolltc er fidj mit ben obengenannten
-E)erren auf bie -E^eimreife über Timexifa macf^en. "Da

erinnerte er fic^, ba^ idi, fein 3ugenbfreunb, irgenbn)o
in ben t)ereinigten Staaten fteden mußte; er erfuf^r

aSoife, Gin Äaiiipf um 0{au6en unb SBolf^tum. 8 ^3



•meinen tüoljnun^saufeniljali ron meinem bamals bei

Cientfin als ©ffijier fteljenben Sruber, fam nac^ San

^ran3i5fo unb ron bort nac^ Buffalo unb bem lüaifen^

f^aufe. „Hun, oie irf? fel^ß," fo leitete erlauf mic^

über, „bift bu ein iDoI^Ibeftallter Paftor unb IPaifen^
Dater getporben. Das freut mic^, aber fag einmal,

gefjörft bu benn nun 3u ben gan3 frommen?" Dabei

blidte er mic^ ein tpenig bang von ber Seite an. <£s

ftanb if^m jebenfalls folc^ ein gerrbilb r>or 2tugen, tüie

man es faft oljne Tlüsnafyne in ben mobemen Homanen
finbet unb xoolil aud} 1qie unb ba im £eben trifft, r>iel#

leicht badfie er auc^ an bie armen ©rtfjoboyen, bie für
riele ein mal^rer Sdjreden finb. 3^ erflärte il^m

unumtpunben folgenbes: „tDas man
ift, foll man t>oII

unb gan3 fein
— aus tieffter tlber3eugun9. '^dj bin

ein Cljrift unb freue mi^, ba% id} es burc^ (Sottes

(Snabe bin, bamit
ift nic^t gefagt, ba% man ben Kopf

I^ängen laffen mu§. Der ^tpoftel paulus felber ruft

uns ja 3u: freuet euc^ in bem f^^rm alleioege unb

ipaljrlic^, tt)er feinen -EJeilanb gefunben Iqai unb in il^m

Vergebung ber Sünben, ^chen unb Seligfeit, ber fann

\\d^ audi ujal^rl^aft freuen. Xfeiter bin id) ein 'iuiiief

raner, unb 3u?ar mit '£eib unb Seele. 3^ glaube feft

an bie £ef^ren unferer teuren lutl^erifrfjen Kirche, weil

fie fic^ beäen mit bem, was bie f)eilige Sd^rift fagt,

bie für mic^ unumftößlic^ (Sottes IDort imb lautere

Wa'iivlieii ift. Dodj, lieber ^reunb, toenn id} nun auc^

nadj beiner tTTeinung 3U ben „gan3 frommen" 3U

rci^nen bin, fo l^offe idi, ba% es bid; nid}i gereut I^at,

mid^ befud^t 3U I^aben unb ba% bu einen guten (Hinbru^

r>on meiner IDaifenl^eimat mit fortnimmft." (Hr reichte

mir bie -ßanb, brücEte bie meine tparm unb fagte: „€s

I^at mic^ gefreut, bic^ einmal tpiebergefel^en 3u l^aben
unb ic^ neljme einen gan3 anbern (Einbruc! ron ber

ifnftalt mit fort, als idj 3U befommen üermutete. Der

frol^e, I^eitere Con unb bie munteren lieber ber Kinber

Ijaben mir fel|r woiil getan; id} glaube, bu l^aft
mit



bem, was tu fagtcfl, rec^t, aber bu toei%t ja, ic^ xoav

von jef^er tüenig religiös angelegt genjefert,"

3e5eTi Sommer fanb in bem frönen ©bftgarien
ber 2fnflalt bas '^aiixesfe^t mit Heben, (Sefang, ITtufiF

unb leiblicfjen (Senüffen ftait, 3U bem (Laufenbe t)on

Deutfd^en aus Suffalo unb bcr näljeren Umgebung
I^eraus!amen, unb bas fic^ 3U einem n^afjren beutfc^cn

Polfsfefte geftaltetc. €ine neue 2rn3ieljung boten meine

Knaben, bie idi jur größten ^reube aller nac^ beutfc^em
Kommanbo turnen, e5er3ieren unb Freiübungen mad^en
ließ. 5um 3afjresfeft erfc^ien ber in beutfc^er unb

englifd^er Sprache gebrudte '^alitesbexidii ,
ber auf bem

Plal^e 3U I^aben mar unb an eine große 2in^alil von
vSemeinben 3ur Verteilung gcfanbt tpurbe. 2lüd} bie

r>om Siaaie angeftellten ^^^fpeftoren ber 2(nftalten

erl^ielten einen englifc^en Sericbt. €iner berfelben

frfjrieb mir: „3I^ren Beriefet erljalten, u)ie getDÖfjnlic^

bei berartigen 3ericf)ten mollte idj ifjn flüt^tig buxd^f

feigen unb bann beifeite legen. 2ris
icfj

aber anfing 3U

lefen, fjörte idi nxdii auf, bis idj ifyx aufmer!fam bis

3u (Enbe burcbgelefen I^atte. 34 beglüdtpünfdje Sic

3u 3^i^ß^ Bericht üon gan3em ^er3en."

2(us3ugsn»eife möge bier folgenbes angefül^rt fein:

„lüas, Sie wollen 3l^re (Semeinbe oerlaffen unb ficb

in einem tDaifenf^aufc mit einem großen Raufen
Kinbem abplagen?"

— „Hun, tpie
ift

bas nur möglich,

ba% Sie es in einem tPaifenfjaufe ausfjalten!"
—•

„®, es muß ja ein entfe^Iidjer Speftafel fein bei ben

80 ober 90 Kinbem, \d> Ijabe an meinen ^wei Kinbcni

fcf^on genug."
Das finb 2'tußcrungen, bie ic^ fc^on Ijören mußte.

IDas bie erfte anbelangt, fo fc^u^ebte mir bas frfjöne

Ifort Dor: „Kommt, laßt uns ben Kinbem leben."

ItTil bem 2lusl^alten im IPaifenl^aufe ift es nidjt fo

fc^Iimm, wev Kinber lieb I^at unb üerfteljt mit Kinbem

um3ugei^en, ber füljlt fic^ recbt wolil unter ber muntern

Scfjar unb u?er fie in guter §udjt unb ©rbnung li'dli,
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tDirb audi über entfe^Iid^en Spefta!cl nic^t ju Hadert

Ijaben, fic^ aber freuen formen über fröl^licbc Spiele
unb Ijeiteren (Sefan^.

3i^ bin nun halb 5U?ei 3al)re unter meinen „Heun*

^igen" unb ic^ mu§ gefteljen, es madjt mir Ijelle ^reube,
unter il^nen 3U seilen. i)iefelben 3been unb Hei;!

gungen, bic i^ als 3un9e Ijatte, finbe idi bei ben mir

anüertrauten Kinbem oft 3U meiner großen tlber#

rafc^ung n>ieber. Seit ^voan^ig, '^alixen Ijatte ic^ feinen

„Prac^en" gemacht, r»on meinen "Knaben lernte idi es

tüieber unb als xdi nad) etlichen oergeblicben Derfucben
einen großen Drachen 3ufammengefleiftert I^atte, ba

fing's mit allen aufs ^elb unb wiv liegen il^n fteigcn
unb ic^ freute mic^ barüber mie in meiner Kinbl^eit.

2115 3wTt9C ftöberte idi '" S^^^ ^^i^ tPalb bie Perftecfe
aller möglichen Cierc auf unb I^atte 3U f^aufe eine

richtige DTenagerie, allerbings nic^t 3ur großen ^reube
meiner ITtutter, benn manchmal brachen all bie u)ilben

Seftien mie Sd^langen, tTTolcbe, Salamanber u\vo, aus

unb verbreiteten überall ^urc^t unb Scfjrecfen unb xd;

als Befi^er einer burc^gebrannten UTenagcrie I^atte

feinen leichten Stanb. 3^^^ finbe irf> einen foldjen

^,Cierfänger" unter meinen Knaben ujieber, unb er

perfteljt's nodi beffer, als id) einft, er bradjte fc^on

3tr)ei prac^tüolle gro§e €ulen I^eim, meljrere Schlangen
unb anberes (Setier.

irtani^e meiner Knaben 3eigen gro§es (Sefc^ic! für

biefes unb jenes unb bas brachte mic^ auf ben <5ef

banfen, eine 3^^iifh:ißf'^ule ins i.eben 3U rufen. Der

Anfang ift gemacht, liebe ^reunbe I^aben mic^ babei

unterftü^t, unb UJilFs (Sott, folgt auf ben guten 2(nfang
ein gefegneter Fortgang. So leben oir benn redjt nett

3ufammen. ^reilii^ auf ^ucfjt unb (Drbnung rvixb

ftreng gefeljen. €in Kinb mu§ in erfter £inie ^ef

Ijorc^en lernen, es mu§ maljr fein, es mu§ orbentlic^

fein. 2>^bes Kinb unb jebes Z)ing mu§ feinen bef

ftimmten pia^ baben. So ift
ein Syftem ein^f unb
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^ur(^gefüI^rt, bas eine überfidjt fefjr Uid^i crmöglic^i.
Pas Kitib 3. ^., bas im ^ett Hr. \ f*Iäft, fi^t aurf^

am €§tifc^ auf Pla^ ITr. ^, Ijat beim 2(Tiireten in Hei!^
unb (Slieb bie Stelle Hr. x, beim Heinigen ben Sefen
Hr. \ uftt). (Es u)irb ferner barauf gefeiten, ba% bie

Kinber £ebensari lernen, ba% fie, menn Befuc^ fommt,
iljn nirf^t angaffen unb fein Woxi ber Begrüßung
I^aben, fonbem ba% fie I^übfd/ fremxblid) unb befcfjeiben

iljr „guien Sag" fagen. €in 3nfpefior aus 2IIbanY

äußerte ficb nadi einer Seficfjtigung mir gegenüber:

„€s ift eines ber fc^önften tDaifenf^äufer, bie id) gefeiten

I^abe." 3<^/ ^^^ fönnen ftol3 auf unfere ^fnftalt fein,

rpir tDoIIen aber auc^ ftol3 auf unfere Kinber fein, bas

ift unfer Streben — unfer -£?er3 geijört ber Sadie
unb £uft unb £iebe 3um IPerfe mad^i uns bie 2lrbeit

leicht unb lä%t uns bie Pornen nicbt füljlen, bie es

natürlit^ aut^ gibt. Unfere Kinber genießen eine gute

Sdjulbilbung unb n^erbett in ber beutfd^en xok ber

englifc^en Sprache gleid? grünblidj iinterric^tet. Die

Knaben lernen nacb ifjrer Konfirmation ein £?anbu)erf,

follte einer befonbers gute geiftige ^äljig!eiten befi^en,

fo voexben biefe tpeiter ausgebilbet. Unfere Kleinften

fteljen unter ber treuen 2Iuffirfjt t>on 5i^n)efter €mma.
Sie I^aben iljr Heicf? in 3tDei geräumigen Spiel3immem,
bie bas (Ent3Üden aller Befuc^er finb. Die gan3e €in#

ric^tung ift
üon einer lieben beutfdjen IPoI^Itäterin

gefc^en!t. 3n Küc^e unb Keller f^altet unb toaltet

unfere fparfame Köchin, bie nic^t nur bas Kochen

üerftefjt, fonbem auc^ bie Kodfj f u n
ft. Diefe beftef^t

barin, ba% man nidjts um!ommen läßt, fonbem alles

in ber redjten tPeife üertoertet. Drei Htäbc^en, bie

alle UTonate burcfj anbere erfe^t tperben, fteljen ber

Köchin 3ur Seite. Sie follen einmal gute Hausfrauen
iDerben unb bas ift

üiel ipert, benn n?ir UTänner tüiffen,

ba% an bem ettoas materiell flingenben Spric^U)ort—• bie £iebe geljt burt^ ben Utagen
—•

bod} eixoas

U^al^res baran
ift. Unfer Keller !ann fid) feljen laffen.



benn an (Emgctnac^iem wie Sauerfraut, Sobiien unb

derglcicfien fel^It es nidjt. 2Iu§erbem Ijaben ipir gegen
Hooo (Släfer cingema^tc ^rüc^te. €s wav ein guter
<Sebanfe ber IPaifenmutter, an etlidje ^rauenüereine
^er uns befreunbeien (Semeinben bie Bitte 3U richten,

jebe ^rau möchte beim (£inmarf)en für ben eigenen

3ebarf audi mit ein ober ^voex (Sias ber IPaifenl^eimat

geben!en unb bie lieben beutfdien grauen Ijaben es

^etan
—• bie (Släfer finb gefommen unb ibr 3'"I?<3l'*^

Iä§t fonntäglic^ bie (Seficbter ber Kinber erglän3en.
Da wh feinen (Srüneberger IDein i^aben, ber hefannif

lid} bie €igenfc^aft befi^t, ba% er, in einen löcherigen

Strumpf gefc^üttet, bur^ feine Säure alle £Ö£^er

3ufammen3iel^t, fo finb bie ßänbc unfcrer größeren

IHäbc^en mit ZTabel unb ^XDXxn gefdjäftig, um all bas

^erriffene funftre^t tpieber 3uredjt3ufli(ien, toobei pon
ben 2tnfängern biefer Kunft auc^ manchmal ein menig
;^Ieifcf^ mit eingenälit vohb, was nicbt feljr angenetjm
fein foll. (Es

ift
piel tr>ert, ba^ mir unfere eigenen

Hüiie, Pferbe unb f^ül^ner f^aben unb auf bem ^elbc

alles, was wir bebürfen an ^utter, (Semüfe u. bgl.

felber 3iel^en fönnen.

Ktan fagt im Deutfc^en: „Das bide €nbe !ommt

getDÖI^nlid^ na^" unb je^t fommt aucb ein recbt bic!es

<Enbe in (Seftalt einer rec^t bic!en Sc^ulb von
'56 000 Dollar. Doc^ ift

uns nic^t bange, wiv I^aben

fo viel treue opferwillige ^reunbe, ba% bie Sc^ulb
balb verringert fein mirb. £e^tljin fam ein einfacher

2trbeitsmann 3U mir unb brüdte mir ^wei Scheine in

bie ^anb, es waten 'ko PoIIar. Hoc^ manche anbere

föftlicfje €rfaljrung !önnte ber ermäljnten 3ugefügt
toerben. Wenn es fic^ um tCaifen tjanbelt, ba fteljen

unfere Deutfcben nie 3urüd!, fonbem 3eigeTx ftets eine

offene V^anb.
—

Da ic^ aus bem (Sebiete ber pennfylpanifcben

Synobe fortge3ogen ipar, fo Ite§ ic^ micb üon ifjr ent#

laffen unb f(^Io§ mic^ ber Sdjtpefterfynobe Dom Siaaie
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HeuYor! an, als beten (Slicb ic^ ber Hoc^efter Kon#

ferenj jugcteilt tpurbe. 2luf ben Derfammlungen bev

Heuvorf^Synobe fotüie aller if^r ^ua^eliöxi^en Kon#

feren3en bis auf eine mar bte (Sefc^äftsfprac^e faft

au5f(^Iie§Ii(^ bic beutfc^e. Derfi^iebenen englifc^ <5ef

finnten, b^runter ber Sol^n eines beuifc^en profeffors,
mar bas nic^t rec^t, ba fic aber mcrften, ba% es mit
ber Derbrängung ber beutfcfjen Sprache niäft fo leicht

gelten tpürbe, fc^ieben fie aus unb grünbeten eine

englifc^e Synobe unb bie beutfc^e blieb beutfc^. ^ür
mid? galt es natürlich, bie 5adie bes IPaifenljaufes
Dor ber Synobe unb befonbers Dor ber Horfjefter Kon?

feren3, in beren (Sebiet bie 2{nftalt lag, 3U pertreten,

XDO^u mir ftets bereitu)illigft (Selegenl^eit gegeben
mürbe. Um

\icti gegenfeitig geiftig unb geiftlirfj 3U

förbem, I^atte jebcs cSIieb ber Konferen3 ber Heilte

nad^ eine miffenfc^aftlicbe 2trbeit ober einen t)ortrag
über ein gegebenes dljema 3U liefern, bem eine Be;

fprec^ung folgte. 3^ ctfjicit ben 2tuftrag über

Kinberer3icl^ung 3U reben unb fagte folgenbes :

Unfer Konferen3?Präfes I^at mic^ gebeten, über

Kinberer3iel^ung 3U reben, melleic^t, meil idi fo oiel

Kinber 3U er3ieljen I^abe unb er besljalb porausfe^t,

\d^ mü§te barüber pieles 3U fagen Ijaben. Hun, gefagt
unb gefc^rieben ift

über Kinberer3ieljung fc^on über?

genug, es gibt fogar eine eigene ZPiffenfc^aft, bic

Päbagogif, bie fi^ Tiiit ber Kinberer3ieljung befc^äftigt.

Wenn alles bas, was ba an guten Hatfc^Iägen unb

Hegeln geboten mirb, befolgt mürbe, müßten mir

maljre Prachtexemplare I^eran3iel^en, aber — manche
Porfi^riftcn lefcn firf? gan3 gut, jebot^ mit bem Dnxd^f

füljren im Praftiff^en ift
es oft gan3 etmas anb eres.

3ean ^aqnes Houffeau Ijat in feinem Buc^e „^mil"

Crefflic^es über Kinberer3ieljung gefc^rieben, aber feine

eigenen Kinber !onnte er nic^t redjt cr3ieljen. Das
Kinb

ift
eben feine Utafc^ine, bic man nadi gan3

gleichen, beftimmten Hegeln ober einem Syftemc 3U
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bef^anbeln I^al (Hin bcbeutcnber 5(^rtfifteIIer ber

Heu3eit (Beiiej) fagt: „Heben bem (Sefe^ follen mir

in biefer Scfjöpfung auc^ bie (^eil^eit lernen. tDie Ijat

boc^ ber Scböpfer beibes barin 3ur fjcrrlicben (Sinljeit

gebracht! €5 fcbäuntt nic^t ein Cröpficin in ber ^ran;

bung, es !einit nii^t ein -Blättlein am Baum, bu unb

ic^ bemegcn nic^l ben fleinen Ringer ober fprec^en
ein IPori, es gefc^ielji afles in ber (Erfüllung unb in

ber Kraft r>on großen, fc^önen, emigen, göiilic^cn <Scf

fe^en. Unb bod^
— ujie frei rollt unb flutet bas IDaffer

unb fegelt unb baut ficb auf bie VOolfc am ^intmel
unb oäd^ft unb blüljt bie Pflan3e unb fingt fo forglos
ber Dogel auf bem ^ujeig. Darum u)irb's uns mit

'Redii voolil in ber freien Hatur. <£in jeber ^aum I^at

feine matl^ematifdje (Sleic^ung unb ^ormel, fc^on im

(Eitt>ei§ ber (£icf?el unb bes Suc^fents cntljalten, voesf

Ijalb bie (Eic^e nicf^t unb nie 3ur Suc^c toirb, 2tber

VDo finb 3tpci €id?en ober 3tDei Suchen, bie oöllig

glei4 tpären? Wie anbcrs bei IlTenf4entt>erfen; bei

2tufmenbung aller tttül^e unb Kunft unb allen IPi^es

üerfallen voix immer ber unfreien Sd^ablone. (Sroge,

eiserne (Sefe^c fpric^t (Sott in ber Schöpfung aus unb—
madjt überall 2tusnatjmen, ift

fein Pebant ! So, arxf

^iaii ©er unb Pflan3e 3U ff^eiben, fpielt er auf ber

(Stenge in allerlei rätfelljaften formen, nicfjt (Tier unb

nidjt Pflan3c unb fpottet ber Klaffififation. IPeil bie

€rbe fi4 t)on IDeftnac^ (Oft breljt, menben alle Sdineden
audi in ben liefen ber ®3eane il^r (Sel^äufe, iljre

HTufdjel üon linfs nac^ recbts; aber unter ^el^ntaufenben

finbet ficb je unb je eine, bie fic^ nac^ Iin!s gerollt I^at.

XParum?" Unb an einet anberen Stelle I^eift es:

„^ndj bie U?iebergeburt matbte ben Petrus in (Stoig;

!eit nidji 3U einem 3oI?annes ober Paulus, unb will

es nic^t; nur ber Heinlicbe IHenfc^, ber fur3fid;>tige €r?

3ietjer unb (£I^rift
will anbere nai^ fic^ mobein. (Sott

achtet alle Hechte unb liebt bie ^T^biüibualität,"
—- Das

iftn)al^r. tTlan bleibe nur fort mit beftimmtcn Syftemen,
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nadi öcncn man ein Ktnb ev^kiien trill, bcnn jebcs
Kinb

ift
anbers geartet unb tpill anbers bel^anbelt fein.

ITTan fuc^e nur nidjt ein liebes, fröljlic^ auftoadjfenbes
Kinb mit all feiner Eigenart nadi einer beftimmten
Schablone ju formen, fonft erl^ält man Iltenfdjen gleic^

Räumen unb Sträucbem, bxe nadi englifc^er Ü?eife

3ugeftu^t finb unb eine beftimmte fc^ablonenartige

^orm annel^men, bei benen aber alles früppelljaft unb

unnatürlich ift.
tPie oerfel^rt, wenn man 3. 3. einem

Iieiter angelegten Kinbe, gemä§ ber Salonfc^ablone

beibringen tpill, nicbt fo Ijer3ljaft 3U lachen, tpeil bas

voibex ben 2tnftanb fei! tPie cerfef^rt, tpenn man ein

cmft geartetes Kinb peranlaffen voill, ein fröfjlic^es

<5e\id}i 3U machen, tpeil bas ber gute Con erforbert»

(D, Ia§t bas Kinb u^ac^fen, wie bie Slume unb ben
3aum in (Sottes freier Hatur, laßt es loac^fen mit
all feiner (Eigenart, ^wing,i es nic^t I^inein in eine

Schablone, woUi nidjt aus einem Kinbe mad^en, was

il^r gerne aus itjm Ijaben möchtet, fagt nie: bu mu§t
einmal Pfarrer ober £ebrcr ober 2tr3t ober btcfes ober

jenes tperben.

Hic^t ba liegt ber Kempunft ber €r3ieljung, aus
bem Kinbe einen folc^en HTenfc^en 3U machen, ber

fpäter beftimmten ^Inforberungen genügt, bie man im

allgemeinen an einen fogenannten gebilbeten unb

n)of^Ier3ogenen IHenfcf^en ftellt. Der Kernpunkt liegt

gan3 wo anbers, er liegt imKampf gegen bie
5 ünb e im Kinberf^er3en. €ine folt^e <Hr#

3iel^ung berufet aber nid?t auf allerlei l1Tenfc^enn)ort
unb menfc^Iic^en Hegeln unb Syftemen, fonbern allein

auf (Sottes 2fort. Dal^er muß bem Kinbe fi^on früh

eingeprägt werben bas: „€s ftel^et gefcbrieben." 2lls

etliche meiner Kinber eiwas Unrechtes begangen Ijatten,

rief idi fie 3ufammen unb fragte mit ernfter unb boc^

freunblic^er ITtiene: „U?ie I^eigt bas unb bas (Sebot?"

Die Tlniwoxi mürbe ridjtig gegeben, bann fragte id^

UJeiter: „tt'er I^at bas (Sebot gegeben?" „(Segen wen
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iiahi itjr cuc^ alfo in erfter £mic oerfünbigt?"
—

Kur3,

idj Ijicii eine Heine p r a f t i
f c^ e Katec^ismusftunbe

unb idj glaube, id) liabe bamii nteljr erreicht, als mit
t>ielent Schimpfen unb Strafen.

— Das füljrt midi

nun 3u einem tpcitcren Punfte. IPoIlen ipir ben

Kampf gegen bas Böfe im Kinbertjer3en aufneljmen,
tpollen tpir bas Kinb nadj bem (Sottesmorte er3ietjcn,

fo muffen von felbft gegen bas ^öfc in unfercm ßer3en

fämpfen unb muffen feiber bem (Sottestportc gemä§
leben.

Da liegt nun bic Seltnere ber €r3ietjung, benn fo

ein toenig Ijerumfommanbieren unb fcfjöne <£r#

mal^ungcn geben, ift leicbt, aber bamit
ift es ni(f>t

geian. Das Vorleben ift bie befte <£r#

3 i e
Ij u n g. Was foll man ba3u fagen, wenn ein

Dater auf feinen 3uTtgen cinljaut unb mit einem

^ludie ausruft: „Du Sengcl, idj liahe bir bodi gefagt,
bu

follft nid^t fludjen." IPie üiele pcriangen t>on iljren

Kinbem, unb mit Hedjt, ba% fie nic^t lügen, jebod>

fie felber lügen n?ie gebrudt unb bas nodi ba^u in

<Segenu)art ber Kinber. 2tuf einer meiner Heifen mollte

id} mir an einer Station eine ^al^rfartc löfen; eine

^rau mit einem Kinbe ftanb üor mir am Scfjalter,

fie rourbe gefragt, ob iljr Kinb fc^on fünf 3al^re alt

TPäre, fie fagte: „Zldn", benn fo braucbte fie nocb nichts

für basfelbe 3U be3al^len. Das Kinb aber 3upfte bic

ITTutter am Kleibe unb fagt^: „lltuttcr, xdi bin bod^

fc^on fünf 3'^l?i^c-" Q^elc^e 21nflagc gegen bie ITTutter!

TOo bleibt ba bic (Er3icljung? 2X>ic fann ba ein Kinb

3u einem aufblidcn unb einen 3um Dorbilbc neljmen !

Unb Ijat bas Kinb erft Dcricmt, uns als Tluioxiiäi

an3ufeljcn, bann
ift

es gefc^etjcn um all unfcre nodb

fo TDoIjIgemeinten Utaljnungcn unb €r3ieljungs;

metljobcn. Hein, leben n>ir fo, ba% bie Kinber 3U uns

auffeilen tonnen, man glaube nur ja nic^t, ein Kinb

roäte nod} 3U einfältig, bas merfc noc^ nid^ts
— ein

Kinb I^at oft eine feinere Seobaditungsgabc, als
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mancher €rtDac^[ene, unb xd; inu§ befcnnen, ba% id),

feit i^ Tneinc eigenen unb bie IPaifenfinber 3U er3iel^en

iiahe, felbcr biircb fie in mancher Be#
3icljung er3ogen bin. Wix blicfen gcmöl^nlicb
mit einer fclbft^errlic^cn Peracbtung auf Sie Kinber

I^erab unb fagen geringfc^ä^ig': „es ift ja noc^ ein

Kinb", toxi bün!en uns fo fefjr erl^aben über bic Kinber

unb brüften uns mit unferen €r3ieI)un9smctI^oben unb

finb oft felber nidjt cr309en.

£a§t micb nun nod> auf bie Stätte fommen, voo

roh unferen Kinbem porleben fönnen. €s ift bas

^aus. 3^ 5cbo§e ber ^amilie liegt unfere £^aupt#

arbeit. Paterijaus
— ßeim, lltutterlaut —•

ipeld?

traute IDorte! Das (Sebeitjen ber ein3elnen Familien

berul^t auf bem burc^ (Sottes IPort geljeiligtcn €Ije#

bunbe 3n)if(^en DTann unb ^rau unb rv'xt fie felber

als bas Ijödifte giel bie himmlifcbc (Slüdfeligfeit ant

3ufel^cn I^aben, fo muffen fie auc^ il^rc Kinber auf

biefes §iel tjin er3iel^en, unb menn fie als bas Sd^önfte
ein gufammenleben bei 3efu im ^immel, tDo es feine

Crcnnung mel^r gibt, anfel>en, fo muffen fie, um biefes

3u erlangen, fcbon I^ier auf €rben fo 3ufammengelebt
Ijaben, ba% es als ein Dorgefcbmac! bes tjimmlifc^en

^ufammenlebens gelten fann. Weid) fcfjöne §eit, bie

^eit im €ltemljaufe, ipelcb fc^öne Stunben, bie 2Ibenb#

ftunben, bie alle oereinigt nad> bes Cages 2{rbeit. ^m
ift eine IDcIt, ba barf mir feiner I^ineingrcifen, Ijier

baif mir feiner I^ineinreb^n; I^ier barf mir feiner eine

Sprache aufbrängen, bie t>ielleicbt brausen im (Setriebe

ber 2PeIt gefprocfien mirb, hier I^ören bie 2Inredjtc,

bie anbere an mir I^aben mögen, auf, unb tt>äljrenb

brausen Sorgen unb Höte, Kummer unb Perbru§,

Kämpfen unb Hingen, £aufen unb Hennen — Ijier

ift nodi ein Stüif bes verlorenen Parabiefes, Ijier ift

meine Erholung, I^ier mein (Siüd. — Vodi wo
ift

nod)

Ijeutigen Qlages bie ^amilie? Wo finb bie fc^önen
trauten Stunben? Sönt es nicbt aus manchem Kinber#
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I]er3en bang Ijeraus: „Vain, Vfluiiex — wo feib iljr?"

f^ört man nicbi oft aus bes Daters ober ber IHutter

IHunb bas alte KainstDort: „Soll idi meines Ktnbes
Büter fein? 3^^ ^"^^e feine §eit, mic^ um mein Kinb

3u fümmem, idi I^abe anberes 3u tun." Ce^tljin toar

ein „5o3iaI" bei einer Dame, bie lange '^alixe Präfix
bcntin eines Vereins getDefen unb erft für3li^ u?iebcr#

geipäljlt n>ar. (Eine ^rau fragte nun auf bem „ 5o3iaI"
ben fiebenjäl^rigcn Knaben ber Präfibentin: „^reuft
bu bic^ nif^t, ba% beine IHutter tt)iebergeu)äl^lt ift?"

„2ld) nein," ermiberte ber "Knabe traurig, „benn feit

fie Präfibentin ift,
bleibt fie faft feinen 2tbenb 311 -ßaufe

unb idj bin mir immer fclbft übcriaffen unb mu§ gan3
allein 3U Sette gelten." 3ft bies ber ein3ige Klagelaut
eines nac^ ber £iebe ber ITtutter fic^ feljnenben Kinbcr#

ber3ens? (Sott fei 's geflagt
— nein. Diefe emigen

üerfammlungen, biefe Pereine, biefe „5o3iaIs", biefc

„Entertainments"'! 3eben 2ihenb eiwas anberes, ber

IHann I^ierljin, bie ^rau bortl^in, imb bie Kinber? Wo
ift

ba ein ^amilienbanb ?

Vor fur3em tDurbe ein Kirc^en3enfus in Buffalo

üorgenommen, auf bie ^rage an eine IHutter, ob iljre

Kinber eine Sonntagsfcbule befuc^ten, folgte eine hef

jaf^enbe 2tntu)ort, tpelc^e benn? „3a bas u)ei§ id} nicf^t."

2lIfo fo ipenig '^Miexc\\e für bas eigene Kinb, ba% man
\\di nic^t einmal barum befümmert, tDO es fid) feine

Seelenfpeife I^olt. lüirb man fic^ ba audf barum

fümmem, mas es fonft treibt? — Kein ^amilienfinn

mel^r, bas
ift

eins ber fdjiimmften gcirfjen unferer ^eit.

IHan VDÜiei gegen bas Qlrinfen, felbft mit bem Seil

in ber -H^anb, aber u?ie üiele grauen Ijaben il^rc IHänner

erft ba3u gebracht, tpeil fie es nic^t üerftanben, il^ren

IHännem, bie mübe unb matt oon ber 2trbeit famen,
ein fofiges -^eim 3U bieten — ein freunblic^es IDort —'

eine U)oIjl3ubereitete IHaI^l3eit. IDie üiele grauen

fuc^en gerftreuung au§er bem i^aufe unb nernad^;

iäffigen ben fpausbalt, n)eil ber Vftann jid) abenbs im



Klub, in ben Vereinen ober fonfttoo oer^nügt unb fid?

um fein IPeib nirfjt be!ümmert. Wie oiele Kinber
ixeiben fidj fpät am 2tbenb noc^ auf ber Straße umljer
in tr»er tpei§ was für (SefcIIfc^aft, u>etl Dater unb
IHutter ja auc^" nic^t 3U X^aufe finb, unb was Rollen

fie allein bal^eim. 3c^ frage, voas nü^en ba bie bedien

öffentlichen Schulen? Was nü^en Sonntagsfcf^ulen?
Was nü^en (Semeinbefc^ulen? Was nü^cn all bie

Dereinc tpic Cljriftian (Enbeaüor, €pn)ortIj £eague,

£utl^er leaguc ufu). Was nü^en all bie tiefburcb;

badfien "Reben unb Vorträge über (2r3ieljung unb beren

Utetfjoben? 21U bas nü^t menig, roenn bie (Srunblage
einer guten Kinberer3ieljung feljlt

—• bas c^riftlic^e

f?aus, bie «^riftlic^e ^amilie. lt>ie fann man bas aber

ernjarten, n?cnn Kinber als ein fc^recflic^er (Erubel anf

gefeiten tperben unb wenn man bei einem Kinbc

fdpon fagt: „Das ift genug, ic^ mill feine ,Kibs' meljr."
£iebe ^reunbe! 3^^ bin am €nbe. IDas idi geboten

Ijabe, ü>aren leine Hegeln unb ZHetl^oben über <Stf

3iel^ung, ipie pielleic^t eru>artet, oas
icf? geboten, mar

üielmeljr ein (Erguß meines beutf(^en ^er3ens, bas

brennt in ber £iebe 3U ben Kinbern, unb bas nichts
lieber möchte, als ben Kinbern bas wiebev 3U vevf

fc^affen, tüonac^ fic^ il^r £?er3c^en fetjnt
— ein f^eim,

ein trautes c^riftlic^es ßeim, bie J^auptftätte re^ter

€r3ieljung, ein BoIImerf gegen bie t)erfuc^ungen ber

XDelt, eine fc^öne (Erinnerung in ben Sagen bes 2tlters

unb eine Dorftufe ber I^immlifc^en ^eimat.
—

IDenn bie ^eit es erlaubte, tjielt idi auf freunblirfje

(Einlabungen meiner 2(mtsbrüber l^in in il^ren (5e#

mcinben Prebigten ober ^tnfprac^en, um 3U ben alten

^reunben bes IDaifenljaufes neue 3U gcn»innen. Selbft

noc^ Pennfviüanien unb nad) "Kanaba Ijin fütjrten micb

meine Heifen, üon benen id^ ftets mit (S>aben reicfjlid^

Derfel^en 3urüc!fam. ^n Kanaba fanb idi überall ein

in (Semeinben gefammeltes außerorbentlic^ firc^Iic^es

unb opferwilliges Deutfcbtum, bas unter ber Pflege
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treu beuifdjer Paftoren, bie 5um großen (Teil aus bem
Prcbigcrfeminar in Kropp I^erüorgegangcn iDarcn,

xpeitcrgebiet^. Hn angenel^men Unterbred^uTtgen bes

fonft fo geregelten SInftaltsIebens fel^Ite es audi für
bie Kinber nic^t. 2In fcbönen (Tagen machten t»ir

vDolil einen 2(usflug, bei bem bas fo gefunbe ITTarfc^ieren

geübt n)urbe, IHit ben größeren Knaben unb IHäbc^en

ging es manchmal tüeiter. So befucbten mir bie

23 ITIeilen üon ^uffalo entfernten ZTiagarafälle ju

üerfcbiebenen ^aliies^exien. Tlud) bie im 3al^re ^90^
in Suffalo abgehaltene Pan#2tmerican;2tusftenung bef

fiffctigten mir, unb ^wai an einem Cage, an bem nac^

Befc^Iuß ber ^lusftellungsbet^örbe bie Kinber aller

ICaifenljäufer ber Siabt unb Umgegenb freien €mtritt

I^atten. Die Leitungen bradjten barüber fpaltenlange

Seric^te, bie befonbers bas gute 2tusfel^en unb bas

gefittete Benef^men unferer IPaifenünber I^erüorl^oben.

(Sroge ^reube brachte im f)erbft bas €rntefeft, bas

in ber mit ^lüd^ien bes gelbes reic^ gefc^müdten

Hnftaltsfapellc burd^ einen (Sottesbienft gefeiert n?urbe.

Die üielen ba3u erfrf^ienenen ^reunbe ricfjteten fpäter
ben Kinbent ein reirfjtjaltiges ^efteffen I^er, bas freiließ

bei manchen nidjt fel^r angenel^me ITXagenbefd?n)erben
im (Sefolge I^attc. Den f^ötjepunft aller ^reube bilbete

natürlich bas liebe tDeil^nac^tsfeft, bei bem ber beutfc^e

Cf^riftbaum nicbt fel^Ite.

ibif^tige (2reigniffe, oie ber Burenfrieg
—

felbft^

uerftänblid) ftanben mir alle auf feiten ber -Buren —;

DXc. Kinleys ^ob, ben er in -Buffalo burc^ bie Kugel
eines ^Inarc^iften erlitten, Prin3 £)einrid)S Heife, bie

il^n aurf? nadf Buffalo fül^rte, blieben nic^t unbeacbtet.

Die fc^merften Reiten maren übermunben, (Sottes

Segen rul^te fic^tbarlic^ auf ber 2tnftalt unb bie 2lnf

erfennung für ben blül^enben §uftanb blieb nic^t aus.

So fc^rieb ein 2tmtsbruber: „ITTeine liebe ^rau ift fo

begeiftert rom 2PaifenI^aufe unb fo eni^üdi von Deinen

Kinbern, ba% idj nid?t uml^in fann — facere non
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possum quin
— Dir unb Deiner lieben ^rau noc^

einen fdjriftlidjen Danf au53ufpredjen für bie genoffcncn
Stunben." €in DTäbrf^en, bas eine Stelle angenommen
liatie, erfreute mid) mit folgenden geilen: 3^ möchte
3I^nen nochmals banfen für alles, toas Sie für mic^

q,eian f^aben, als
icf? nod^ im f^eim toar, idj werbe

bie ^e\i nie Dergeffen. <£in Knabe, ber in ein (Sefc^äft

eingetreten tpar, fcfjrieb an feine in ber 2(nftalt nod)

3urücfgebliebene 5d}Voe\iex: „3^ ^<^^^ f^eimtpef^ nad^
bem f)eim, bie IPaifeneltern maren fo gut gegen mic^,

fage bem 3ruber, er foll in ber Sdjule fleißig lernen

unb brap fein."

(Sott fei Danf
ift mir eine gute Körperbefcf^affenf^eit

rcriiefjen, aber bie anfangs fo fcbtperen Kämpfe, bie

üerantmortungsDoIIe Stellung, bie oielfeitige, auff
reibenbe Arbeit ließen mit ber geit borf? il^re folgen
•fpüren. Daju fam bie €ntbeljrung eines eigenen

Beims, ber Derbrug mit perfrfjiebenen 2IngefteIIten unb
bas unerquiiflid^e Dcrf^ältnis mit einigen (Slicbenx bes

Pertpaltungsrates, bas alles mir bie 3ur 2trbeit nötige

^eubigfeit raubte. So faßte icb benn bcn €ntfc^Iug,

nadf breijäl^riger tDir!famfeit als tDaifencater tpieber

eine (Semeinbe 5U übernel^men. Die (Selegenl^eit ba3u
bot

ficfj in Cioerpool, neuyor!. XXadi einer (Saftprebigt
tüurbe xdi einftimmig als Paftor ber beutfc^^utl^erifc^en
Sanft PauIus#(Semeinbe geroäl^It, Das losreißen
Dom IPaifenfjaufe brachte noc^ Cage tiefen IDeljs, het

fonbers audj meiner ^rau, ber bie 2Irbeit gleichfalls

ans f?er3 geroac^fen war unb bie fic^ namentlich in

ben Kreifen ber bie 2(nftalt unterftü^enben ^Jrauen
fiele ^reunb innen gemacfjt ^aiic. S^x midj u>ar es

eine Berul^igung, ba% ber beutfrfje £efjrer nac^ mir

bie £eitung übemaljm, ba
icf? ujußte, er voüxbe in

bemfclben Sinn unb (Seift bas IDerf fortfüfjren. €r

fielet nodi I^eute im Segen an ber Sanft 3oIjannis#^

tOaifenf^eimat 3U Sulpljur Springs hei Suffalo.
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£iperpooI ift
ein lieblirf» am Qyt\onbaQa\ee gelegenes

Siäbidien, eivoa brei Illeilen von bem ^-^^o 000 <Zinf

vooiinex 3äI^Ienben Syracufe entfernt, mit bem es buxdj

<£ifenba^i, eleftrifc^e 3al^n unb einen Kanal oerbunbcn

ift.
(Es gilt mit feinen Parfanlagen unb ben mit

mäi^tigen Bäumen eingefaßten Stra§en als eine ber

fdjönft angelegten Stäbte im Siaaie Heuyorf. Bei

ungefäf^r ^200 (Einu>oIjnem befi^t es fünf Kircben,
barunter eine beutfc^^utljerifcbe, eine beutfcb^fatboliffbc

unb eine üeine beutf^be 2HetIjobiften^Kircbe. 3n frül^e#

ren 3<iI?rßTt voav bie ^auptbefc^äftigung im Stäbtc^en
öas Sal3foc^en, b. l^. über f?ol3feuem ipurbe in großen

Pfannen bas aus ber (Tiefe fjeraufgepumpte ftarf fal3#

fjaltige It? affer oerbunftet unb fo bas 5al3 geu^onnen.-
i)er Perbienft ber faft burc^rpeg beutfc^en 2(rbeiter

voav ein feljr guter. Durc^ E^ol3mangeI jeboc^ unb

Preisfall bes 5al3es ging biefc 2Irt 3"^wftrie gän3lid^

ein. Sämtliche „Sal3bIods", jeber im IPerte von

\o 000 Dollar, finb nur nocb Huinen. 2ln Stelle bes

5al3foi^ens trat bann bie (Seminnung bes Sal3es

bur^ Dertrocfnen bes lüaffers an ber £uft. Diele ber

arbeitslos gen)orbenen £eute riefen nun eine neue

3nbuftrie ins 'ichcn, bie fie in il^rer ^eimat ^amm,
(Simbsljeim unb (2ic^ im Kreife tPorms ausgeübt

l^atten, nämlic^ bie bes Korbmac^ens. Durcb fie ift

Jtioerpool tpeitt^in als bie Korbmac^erftabt betanni ge#
u?orben. Die IX'eiben merben 3um Ceil in ber Umf

gegenb ge3ogen, ba fie ben Sebarf aber nic^t im enif

femteften beden, fommen gan3e IDagenlabungen pon

austpärts, felbft üon Kanaba. Die §al^l ber bas ^alix

Ijinburcb verfertigten tDafcbförbe beträgt über 20 000

Du^enb, bie burc^ -^änbler aufgefauft unb über bie

gan3en Pereinigten Staaien Ijin üerfanbt u)erben.

Die erften Deutfc^en ließen fic^ I^ier im ^abve ^839
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nieder. Bereits ^8^2 eniftanb eine beuifc^^Iutfjertfc^c

(Semeinbe. Don einer englifc^en ^pisFopal^emeinbe,
bie fic^ tüieber auflöfen voollie, faufte fie 311 einem

billigen Preife 5ie Kirche. tDie genjöf^nlif^, feljite es

anfangs nicftt cm mancherlei Kämpfen unb Spaltungen,
befenntnistreue Paftoren I^alfen aber immer lieber

burc^ bie fc^n?ercn Reiten f^inburc^, unb als neuer

^ujug aus Stolp unb Den3in in Pommern iam, muc^s
bie (Semeinbe fo, ba% fie fogar ein Pfarrfjaus faufen
unb fpöter an Stelle bes alten (Sottesl^aufes ein neues

bauen fonnte.

ITTein Vorgänger I^atte banf feines 0rganifations#
talentes bie (Semeinbe mit il^rer Sonntags^ unb

Samstagsfc^ule fotoie iljren Dereinen in bem benibat

beften ^uftanbe 3urü(!gelaffen, fo ba% meine 2(ufgabe
üor allem barin beftanb, bas bereits Befteljenbe 3U

bemal^ren. Die (Sottesbienfte tparen 3U meiner ^eube
au§erorbentIic^ gut befuc^t unb bie (Slieber fo opfer#

u)inig
—

entrichtete boc^ jebes im Durc^fc^nitt alles

in allem gegen 25 Dollar bas "^aiiv
—

•, ba% ofjne

5c^tpierig!eiten bie laufenbenifusgaben ^ebeäi ojerben

fonnten. Da faft alle Familien iljr eigenes f^aus bef

fa§en, r»on einem ^ort# ober Um3iel^en alfo nic^t bie

Hebe tpar, fo machte mir bas Befud^emac^en tpeiter

feine ITXüI^e. (Sewöiinüdi fanb ic^ in einem neben bem

IPofjnl^aufe ftefjenben S^uppen bie gan3e ;^amilie

beim Korbmac^en beifammen. Die Kinber Ijatten,

falls fie nicbt in ber Scfjule tparen, bie tPeiben 3U

„ftrippen", b. li. ab^ujdi'dlen, bie grauen machten bie

^öben unb bie tttänner üollenbeten ben Korb. '^d>

war natürlich ftets ein gent gefeljener (Saft, 3umal
beim piaubern bie 2trbeit ruijig fortgefe^t tperben

!onnte. Die liebe beutfc^e -^eimat bilbete gar oft ben

(Scgenftanb unferes (Sefpräc^es. Statt ber fo3iaIen

Übel, wie fie fonft bie ^"^«ft'^iß S^i^i^^r fanben fic^

i^ier burcfjaus gefunbe Derl^ältniffe, r»or allem aus bem

(Srunbe, tpeil bie ^amilienglieber nic^t auseinanber;

aSoffe, ein Äampf um @(au6en unb SSotlätum. 9
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geriffen tDurbert. IXian lebie 3ufammeTi, man arbeitete

3ufaTnmeTi, fang jufam-men bei ber 2lrbeit unb aing

3ufamTnen aud} am Sonntag ins (Sottesljaus.

Die (Semeinbe batte ficb in all il^ren Seilen ftets

rein beutfc^ erljalten. (Ein in 2tmerifa 'geborener unb

ausgebildeter Paftor fül^rte freilid^ einmal bas €ng^
lifc^e ein, aber ber crl^offte (Erfolg blieb aus, unb fo

Iie§ man es lieber fallen.

t>on au§en I^er tourbe bie (Semeinbc fo gut tpie

gar nicbt beunrul^igt, fclbft bie Befel^rungsoerfuc^e *

einer IHetl^obiftenfrau, bie beljauptete, bie lutl^erifc^en

Paftoren I^ätten es tpoljl im Kopfe aber nii^t im

£?er3en, fc^eiterten an bem befenntnistreuen Sinn ber

(Sliebcr.

3n bem benadibaxicn Syracufe ftanb es mit ben

beutfc^en (Semeinben nidjt fo günftig. Dort !onnte

man an breien üon bcn üier <E(fen 3tr)eier fic^ freu3enber

5ixa%en brei lutl^erifrf^e Kirchen fetten, r>on benen

3U)ei fogar 3U berfelben Synobe geborten. Sie waren

burc^ Spaltungen infolge üon Streitigfeiten entftanben.

3n einer oon.iijnen ujurbe ber Paftor jeben 3^^uar
neu getpöljlt unb als man il^n bas eine '^aiix I^inaus^

wälilie, grünbete er mit einer 2(n3aI^I feiner 2tnl^änger

gan3 in ber Hälje eine üierte (Semeinbe, bie fic^ ber

enangelifc^en (unierten) Synobe anfcblof. Durcf^ bie

Spaltungen gefc^tüädjt, I^atte jebe gro§e Sdjmierig^

feiten, bk laufenben 2tusgaben 3U beftreiten, unb

Pidnids, Socials, (Entertainments, Sa3are, Kon3erte
u. bgl. xoavtn 3ur 2tufbringimg ber nötigen (Selber an
ber Cagesorbnung.

natürlich tourbc in einer nacf^ ber anberen neben
bem beutf(^en englifc^er (Sottesbienft eingefüljrt, um,
wie man fagte, bie 3ugenb an3U3ieIjen. 2in ber einen

Kirf^e ftanb ein junger in 2tmerifa geborener unb aus#

gebilbeter Paftor, ber barauf aus mar, möglirfjft fdjnell

alles englifc^ 3U machen, ^n bei Sonntagsfc^ule fing
er bamit an. (Ein in ber Sonntagsfc^ularbeit ergrauter
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treu beutfdjer llTann ^ah ifjm 3U ücrftel^en, ba% bie

Sonntagsfi^ule eine beutfcfjc fei imb beutft^ bleiben

follc, bodi feierte er fic^ nic^t baran nnb nannte in

einem (Sefpräc^ mir gegenüber ben el^rtpürbigen Otiten

einen „old dutch crank"!

Um bas Peutfdje in meiner (Semeinbe bei ber

3ugenb 3U erf^alten, legte icb üiel IDert auf bie Samstag;
fcfjule, bie idf von 9

—
\2 lll^r morgens I^ielt. 2tn frfjönen

Cagen 30g xd^ vooiil mit meinen Sd^ülem Ijinaus ins

^reie, Iie§ fie Freiübungen macfjen unb leljrte fie

Ijübfcbe beutfcfje Spiele imb £ieber; bas machte iljnen

^reube unb fie famen immer gern xoxebex. JTteine

eigenen Kinber nal^men felbftüerftänblidj an bem Unter;
ricbte teil. Sie befucbten nun bie öffentlidje Scfiule

in £iüerpooI. 33ei faft allen Kinbem r>on Deutfd^en

beginnt bann bas (Englifcbfpredjen 3U f)aufe. U?enn
bie €Itern ba nicbt aufpaffen unb ben 2Infängen voibexn

ftel^en, ift
es um bas Deutfc^e gefc^ef^en. Von meinen

brei Kinbern mar es bas ältere (Eödbterlein, bas bereits

na£^ bem erften 5d)ulgang in meiner 2Ibu)efenfjeit 3ur
UTutter englifd) fpradj. UTeinc ^rau erteilte il^r aber

einen fo ernften Vcxvoexs, ba% fie es nie u)ieber üerfuc^t

i\ai. (Es
ift nidjt feiten, ba% bie Kinber in (Segenu^art

bes Daters beutf4 fprei^en, fobalb er aber ben Hüden

feljrt, anfangen unter firfj unb mit ber lUutter englifc^

3u reben. Da§ bie JTfeinen es nicbt getan unb aud^

freute nidjt tun, r>erban!e id? gan3 meiner ^rau.

2iudi im (Slauben unferer teuren erangelif^;

lutljerifc^en Kirdje 3ogen roxi unfcre Kinber auf unb
von bem f^^'^i^'i^^'^i^f^^^ ^on einer Sonntagsfc^ule 3ur
anberen war feine 'Rebe, 2in Sonntagen unb allen

Feiertagen gingen toir ftets alle 3ufammen 3um (Sottes;

I^aufe. Das f^ätte mid? beinalje einmal in einen tüiber;

ftreit mit ber öffentlidjen Sd^nle rermi^elt. Der Kar;

freitag ift nämlicb im Siaai Heuyorf fein gefe^Iidjer

Feiertag unb baijer bie öffentlid>e Schule nit^t ge;

fcbloffen. 3d> gab nun meinen Kinbern bie U?eifung,
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ftati in b'ie Sdbuh in bie Kirche 3U gelten. Darüber

Qab es eine Heine 2(usemanbcrfe^ung, ba icfc lebodi

feft auf meinem Sianbpunfi vexhlieh, fo Iie§ man midi
in ^rieben.

Da bie in £iebe mir jugeiane (Semeinbe barauf

hebadji war, bei Pfarrfamilie ben 2lufeniljalt in tivetf

pooI fo angeneljm mie möglii^ 3U macben, fo benü^te

fie eine günftige (Selegenfjeit unb !auftc nacb t?er^

äugerung bes alten Pfarrfjaufes ein prac^tüolles, von
einem großen (Sarten umgebenes (Sehäube von einem

reichen HIanne, bex \id> in Softon niebergelaffen fjaite.

<Eine £iebe
ift

bex anberen voexi unb fo fann i^ barüber

nac^, mie idi bex (Semeinbe eine ^reube machen fönnte.

Die (Selegenljeit ba3u bot \idi halb,

3m JTtai bes 3afjre5 ^903 beging bie (Semeinbe

auf meine 2(nrcgung I^in bie fünf5igjäl^rigc Jubelfeier.
Sie »erlief, pom fcbönften tOeiiex begünftigt, in exf

I^ebenber IPeife. Berufene Hebner, barunier ber

Präfibent ber Heuyorfer Synobe, !amen hei ben vexf

fc^iebenen ^eftgottesbienften ju XOoxie. Die (Semeinbe

I^atte eine große Jubiläumsgabe aufgebracht, von

€in3elnen (Sliebern tparen Stiftungen gemadjt unb pon

mir erfc^ien ein Jubiläumsbüc^Iein mit ber (Sefcbicbte

ber (Semeinbe. ITun fam nocb eine ttberrafcbung. jn
aller Stille tjatte icb mic^ in einer «Eingabe an ben

beutfc^en Kaifer geroanbt unb für meine Paulus;

gemeinbe um eine 2fltarbibel gebeten als 2tner!ennung
bes ^eftijaltens an bex Pater (Slaube unb ber HTutter;

fprad^e u>äl]renb ber fünf3ig Jat^re iljres Befteljens.
Vie "Siiie vonxbe Ijulboollft gen^ätjrt. VOeläie ^reubc

für uns alle, als ic^ ber (Semeinbe bie Prac^tbibel

überreidjen !onnte, ein waf^rljaft faiferlic^es (Sefc^enf,
mit filberbefc^Iagenem Dedcl unb eigentjänbig einf

getragenem Sprucb 2. Kor. ^2, 9: „£aß b ir an meiner
<5nabe genügen, benn meine Kraft ift

in ben Säixoaiien

mä(^tig."
iin mancherlei (Erfaljrungen follte es mir aucf> in
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Tneinem je^igen IPirfungsfreife nic^t fel^Ic-n. 2tuf einer

-£}od?3eit bei (Semeinbegliebern traf icb einen ITTann,
ber eine I^erporragenbe Stellung im Siaaie Zlew^oti

einnaljm. '^m £aufe bes englifrf? gefüljrten (Sefprädjes

erful^r ic^, ba% ber Betreffende üon beutfc^er Tlbf

ftatmnung mar. ^lls id} meine t'erounberung barüber

ausbrühte, ba% er, tt>ie er mir erflärt I^atte, fein 2)eutfi^

fönne, crtpiberte er: "^d; bin frül] von 311 f?aufe fort#

gefommen, liahe midj ftets in angloamerüanifc^en

Kreifen betoegt unb Ijatte fo nie ^elegcnl^eit 3um
Deutfcbfpred^en, fo ba% irfj

es oerlemte; aber jeben
2tbenb beuge icfi midj im (Sebete cor (Sott unb ba
beie \d> bas (Sebet, bas micb meine beutfc^e ITlutter

geleiert fjat unb bas
ift

ein beutfc^es (3ebei,

3n Syracufe gab es außer ben beutfc^en Kirchen
natürlicfi auc^ eine 2ln3aI^I beutfc^er l^ereine, beren

fjeruorragenbfte ein (5efang# unb ein Cumcerein toaren.

Hifbts I^at bei bem 2lmerifaner foldjen 2(nflang ge?

funben tt>ie bas beutfc^e £ieb. IHit ber beutfcben
Cumerei ftel^t es nic^t fo günftig. Sie tourbe t)on ben

2I(ijtunbüier3igern begrünbet. Tleben bem förperlic^en

pflegte man bas geiftige Cumen, bas geupöljnlic^ in

einen Eingriff auf bie Kirche I^inauslief. Durc^ €in;

bringen junger Kräfte rerlor bas geiftige Cumen meljr
unb mel^r an Sebeutung, Iciber feljite es bann aud^

nic^t an üerfudjen, an Stelle ber beutfcben Sprad^e
bie englifdje ein3ufül^ren. Der Curnücrein in Syracufe

I^atte gleid^falls feine Sprac^enfrage, unb ba es ftets

gut ift,
bie Deutfc^en auf3ifrütteln, fo fanbte id? folgenbes

fur3e2TlaI^nu)ort an bie in Syracufe erfdjeinenbe

beutfc^e IDocben^eitung:

„§u unferer größten DcrrDunberung lafen roir in

ber porigen Hummer ber »Syracufe Union', ba% aüäj
im Syracufer Cumüerein bie Sprarf^enfrage 3U fpufen

anfängt. Wn finb fein (Slieb bes Dereins unb fteljen

^ben 2lngelegenl^eiten besfelben fontit fem, aber als

Deutfcbcm, bem bie pflege unb (Erhaltung ber beutfcben
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Sprache am ^cr3CTi lic^t, fami es einem bod) nic^t

einerlei fein, iDenn ein beutfrfjer Verein, bei focben

fein golbenes Jubiläum gefeiert iiai, nun aucb auf
einmal in bie miberujäctige Sprac^enfrage f]inein#

gebogen t»irb. lt?ir fragen, tpie
ift

es möglieb, ba% in

einem b e u t f cb e n Perein eine Spracbenfrage auf^
fommen fann? Wk in fo mand^er beuifcben Kirchen?

^emeinbe, finb es aucb Ijier bie ,juugen £eute', bie

bas Deulfcbe burc^ bas (Englifrfje erfe^t I^aben tr>oIIen.

3ft ifjre ^orberung berecbtigi? tPir fagen ,nein'.
IPer 3u einer beutf(^en Kircbe ober einem beutfc^en
Perein geijören voill, bev Ijat fid) beren Sa^ungen 3u

'fügen unb fic^ ber Erlernung ber bcutfcben Spraye
3u befleißigen, falls er biefelbe noc^ nicbt üerfteljt.

Das
ift freiließ nicbt leicbt, benn bas Deutfcbe ift

eine

fc^tDere Spracbe unb mandjer, bem Begabung ober

£uft unb ^Ici§ fel^Ien, xv'nb fie nicbt erlernen. Da.

man aber borfj 3u ber (Semeinbe ober bem Perein

^cl^ören tpill, fo fommt man mit ber 3iemlicb un#

©erfrorenen ^orberung, einfarfj bas €nglifcbe ein#

3ufül^ren. Pon bem IPert ber beutfd?en Sprache, von

het I^errlicben beutfc^en Literatur, üon ber gewaltigen

^eutfc^en Kulturarbeit l^aben foldje jungen Ceute natura

lid} feine 2(Ijnung. IPober follen fie biefelbe aucb

baben ? IPo
ift

nun bie Stätte, ba fie mit ber beutfc^en

Sprache unb mit ber beutfc^en Literatur befannt

^cmac^t tperben foIIen? (£s ift
in erfter £inie bas

-^ a u s. tPir Ijaben unfere beutfdjen Kircben, unfere

<)eutfdjen Sonntagsfc^ulen, imfere beutfdjen Pereine,
aber alle 3ufammen oermögen nidjt bas 3U leiften,

was bas beutfdje ^aus leiften fann, tpenn es rerfitcr

2lvi
ift,

aber leiber tüirb ba am meiften gefel^It. 3^^

fprec^e I^ier nicbt als einer, oon bem es I^ei§en fönnte:

,Cut nadi meinen IPorten unb nicbt nacb meinen
Caten,' 3^? u^ürbe biefes nicbt fdjreiben, wenn es and)

bei mir in ber 3e3iet^ung fo übel ftünbe. JTlit gutem-
<Seu)iffen barf ic^ bebaupten, ba^ mein £?aus unb bie
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€r3iel^ung meiner Kinber burc^aus beutfcfc ftnb. Darin

laffe idj mic^ audi büvd; niemanden irre machen, ^n
meinem f?aufe bin ic^ ijerr unb es regiert nic^t etu>a

eine »neue ^rau* ober ber IPille bes Kinbes. JTteine

^xau ift in 2tmeri!a geboren, aber fie fprii^t 3u mir
unb ben Kinbern nur beutfdj, meine Kinber bcfucben
eine rein englifc^e Schule, aber 3U £?aufe fprec^en fie

3u ben (Eltern unb unter fic^ nur beutff^, ba gibt es

aud? fein yes unb no, fonbern ein ja unb nein, benn
u)ie icb barauf Ijalte, ba% fie ein gutes €nglifc^ lernen,

"fo laffe id} mir's au^ angelegen fein, ba% fie ein reines

gutes Peutfc^ lernen, ^aft jeben Cag neljmc idf fie

ror unb unterrirfjte fie in Deutfcb £efen unb Schreiben,

fott)ie beutfc^er £iteratur unb CSefc^icbte. HTein elf^

jäljriger 3unge ift in ber beutfcben (Sefcbicbte gerabe

fo gut befdjiagen, mie in ber amer ifan ifc^en. ,Z<^',

mag mancber fagen, ,bu I^aft ba3u Seit, ic^ nicfjt.* So?
^äiie ber Pater ober bie ITTutter mirflic^ nic^t fooiel

Seit übrig für bie Kinber, um it^nen täglic^ einige
ITIinuten 3U opfern? Unfere Kinber traben fo oiel freie

Seit, ba% fie oft nic^t miffen, mic fie biefelbe totf(^Iagen

follen, imb bann im Sommer bie beinal^e brei lUonate

mäljrcnben Serien, für bie tlXütter oft eine Seit ber

Qual, fönnte man ba bie Kinber nic^t anl^alten, ba%
fie fid^ ein obe« 3tpei Stunben ben Cag üben in Deutfc^

£efen unb Schreiben? Caufenbfacb würben bie Kinber

es fpäter ben (HItem banfen unb es voüvbe iljnen nidii

itn Craume einfallen, einen 2tntrag auf 2(bfc^affung
ber beutfc^en Spraj^e in einer beutfc^en (Semeinbc

ober einem beutfdben Pereine 3U ftellen. 2ibev adi, bie

fc^öne ^ü^enb^eii, in ber bie Kinber fo leii^t lernen,
voixb nidit ausgenü^t, unb tDas ^änsd^en nic^t lernt,

lernt f?ans nimmermel^r
— unb fo Ijaben voit junge

£eute, bie auf (Hinfüljrung bes (gnglifc^en bringen, tpeil

fie Deutfc^ nic^t oerfteben. 2(c^, ba% unfere beutfdjen
Däter unb Mütter firfj auf il^re Ijeilige Pflicht befinnen
xomben l
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^dj lioffe, ba% im Cumoerein je^t nodi genug
bcutfc^e ITlänTier \\nb, um bie jungen £euie mit il^rer

^orberung ab3uu?eifen, aber bie ^orberung tPtrb

u)icber geftelli toerben, fo fidjer wie bie Sonne am
f?immel ftelji, tpenn eben nic^t jcber
IJeutfc^e es fic^ 3ur Pflid^i mac^^f 5u
£? a u f e in feinem engeren Kreife mit
bcr Pflege bes Deuifc^tunts anju^
fange n."

2luf mein Utal^ntDori liin fc^rieb mir ein beutfc^er
2Xmtsbruber: „Sie fönnen reben unb fc^reiben, was
Sie n?oIIen, bas nü^t alles nichts, bas Deutfr^tum geljt

mit Hicfenfcfjritten feinem Untergang entgegen, ba
ift

fein 21ufljalten." Tiüd} fonft üemaljm idj foli^e tln!en#

rufe. Vas üeranla§te mic^ 3U Heujaijr ^90^ einen

längeren 2(uffa^ an bie (Sermania ein3ufenben, bcr

mir manche anerfenncnbe unb 3uftimmenbe XPorte

eintrug unb ber folgenbermaßen lautete:

„3 ft
^ <^ s D c u t

f d? t u m in b e n V e Xf

einigten Staaten ujirflicf? im Hiebe r^

gang begriffen?
Das ift

eine ^Jrage, bie man bei ber VOenbt eines

3aljres u)ofjI ftellen mag. €s tpirb (Eaufenbe geben,
bie mit einem unbebingten 3a barauf antworten. Sie

fagen, ber DerangIifierungspro3ef geljt langfam, aber

unauffjaltfam imb fieser r>or \idi, fie ujcifen ijin auf
bie üielcn Peutfc^en, bie if^re fc^öne ITIutterfprai^c

brangegeben Ijaben, fie u?eifcn I^in auf bie Kinber

beutfc^er €Itern, bie faft burc^ bie 3ani nichts von

ber bcutfc^en Spracfje n)iffen lüollen, ja teilujcife mit

großer ^fbneigung gegen bie Sprache unb bas £anb

il^rer Altern erfüllt finb, fie meifcn I^in auf bas €in?

bringen bes €nglifc^en in el^emals rein beutfc^e (Sc;

meinben unb t)ereine. 3^^ bcutfdjen Leitungen, in

Kirc^enblättern, in Heben unb (Sefpräc^en fann man
es u)ieber unb mieber lefen unb Ijörcn, ba% es mit

bem Deui\d)iüm in ben Pereinigten Staaten reigcnb
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abxoäxis getjt unb man propf^e3eit, ba% in abfel^barer

Qeii bas Cnbe bcs Dcutfrfjimns !ommen muffe, voenn

^ie (Einmanberimg r»on Deulfcblanb \\d) nic^t mieber

I]eben follte. Hlandjen ift
ber Hiebergancj bes Peutfdj?^

tums 9an3 recfji; fie fa^en, mir finb r>on Deutfc^Ianb

fort unb I^aben mit bem £anbe nichts mcfjr 3U fc^affcn,

in ben Dereinigten Staaten gilt nun einmal bie eng,^

liff^e Sprache unb es
ift gan3 üerfeljrt unb töricht,

neben ber englifc^en nodi bie beutfc^e gebrauchen 3U
ipollen —^ eine Sprad^e ift genug; anbeten, beten

^et^ nodi am alten Paterlanbe I^ängt, tut es leib, bie

beutfc^e Spracfie ift
nun einmal il^re JTtutterfprac^e unb

es roäre il^nen gan3 lieb, tDenn fie auc^ in 2tmeri!a

crl^alten bliebe, ba aber nac^ iljrer ^nfid^t feine 2(us;f

ficbt ba3u üortjanben ift, fo fügen fie fic^ oljne DTurren

in bas UnPermeiblif^e unb machen ben Deranglifie^

rungspro3e§ mit; nodf anbere ^ahen für (£rl^altung ber

beutfc^en Sprache gefämpft, fie l^ahen in IDort unb

Scfjrift bie Sc^önl^eit unb ben IDert ber beutfc^en

Spradje gepriefen, aber ba fie üermeintlic^ fß'^en, ba%
es bodj nidjts nü^t, fo i^ahen fie ben Kampf allgemac^

cingeftellt unb entmutigt bie ^linte ins Kom ge^

u?orfen. Hun, wet nirfjt an ben Erfolg feiner Sac^e,

für bie er fic^t, glaubt, ber ift 3U bem Kampfe unge^

fc^icft unb ipirb aucf? gerabc besu)cgen feinen €rfoIg

I^aben.

3d? muß geftef^en
— unb idi voex% mirfj barin mit

mandien anberen eins — ba% id? tro^ allem, was vom

2Tiebergang bes Deutfc^tums üorgebrad^t n)irb, ni dji

an einen folcften Hiebergang glaube.
Z^l iann es mir einfach nidit benfen, ba% cinft, frül^er

ober fpäter, eine §eit fommen foll, voo bie bcutfc^e

Sprache in 2(merifa ausgerottet fein toirb, tüo es feine

bcutfc^e Kirche metjr gibt, feine beutfc^e geitung, fein

beutfrfjes ^amilienblatt, fein beutfd^es Kirc^enbfatt

unb voo fein beutfdjes £ieb mefjr erflingt.

„3<^"/ ^^00 ii^an mir entgegnen, „ob bu bir bas
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henien !annft ober nic^t, bas
ift einerlei, bie §eit mirb

b dl !ommen." So? IDofjer benn foli^e rDeisI^eit?

Hnfer '£anb
ift nic&t nur ein '£anb ber unbe3ren3ien,

fonbem audi ber unberechenbaren IHöglic^feiten, unb

üielleic^t ^etüinnt bie beutfc^c Sprache unb bamit bas

Deuifc^tum überl^aupt in ^ufunft mel^r €influ§ unb

2(uff4tüung, als mir felber ahnen. Die 2tn3eic^en

bafür finb üorijanben.

0fjne ^rage nimmt bas Deutfc^tum in ben Vexf

einigten Staaten I^eute eine ganj anbere Stellung ein,

u)ie noc^ r>or ^voan^xa, ober brei^ig 3af^ren, üon ber

Stellung oor bem Kriege \870—7\ gan3 3U fcbtDeigen.
Piele 2tmerifaner reifen je^t nach Deutfcblanb,

manche bleiben bort längere ^eit Stubien halber unb
fie alle fommen ^uxüd mit gan3 anbercn ^Tnficbten von
bem „^atl^crlanb", vok bas in il^ren Heben unb 2lüff

fä^en 3um 2tusbru(! !ommt. 2ludi uns befuc^en

tüchtige tlTänner oon Deutfc^Ianb, nic^t um I^ier 3U
bleiben, fonbem um uns unb unfere €inrid)tungen aus

eigener Hnfcfjauung !ennen 3u lernen, unb auc^ fie

tDerben meiftens r>on iljren Porurteilen grünblic^ ge;

Ijeilt. Durc^ alles bas voivb ein ^reunbfc^aftsoerljältnis

angebalfnt, bas fc^Iie§Iic^ audj uns Deutfc^amerifaneni

3ugute fommt unb u)oburc^ für unfere ^eftrebungen
bei bem 2{merifaner nic^tbeutfcfjer 2fbftammung mel^r

Derftänbnis exvo^di vohb. 3n ben englifcben Leitungen
unb lTTaga3inen finbet man Ijeut3utage manchen recht

freunblicb gef^altenen 2tuffa^ über Deutfc^Ianb unb ben

Deutfc^en Kaifer. IDas berichteten fie benn früfjer über

Deutfcf^Ianb? ^er3lic^ wenig,, unb u>as über ben

Deutfc^en Kaifer, ben „2X>ar £orb", wie ein einfältiger

Seric^terftatter Kriegsl^err tpörtlic^ überfei^t l^ai'?

nichts Sdjmeic^elfjaftes. Das ift je^t anbers geworben.

3TifoIge biefer engeren Se3ieljungen wirb andi bie

beutf^e Sprache r>on ben 2tmeri!anern meljr gepflegt.

3it unferer Hacfjbarftabt Syracufe iiaben 2(meri!aner

fogar einen beutfc^en Klub gebilbet, in bem nur beutfc^
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gefproc^cn unb nur beuifcf^c Literatur getrieben tpirb.

3n oielen ber größeren Siäbte unferes Sanbes tpirb

je^i in ben öffentlidjen Schulen beuifi^er Unterri(^t
erteilt unb ber gubrang 3U bemfelben immer grö§er.

3n €let)elanb belief fid? bic ^abl ber an il^tn teilnefjmen^
ben Sdjüler cor einigen 3^1?^^^ <3uf ^1(2 000, im legten

3al^re aber auf \<) 500 unb biefes ^'^br nod^ um 2000

ll'öliev, fo ba§ bie §al^l ber bcutfi^en £ebrer bebeutenb

rermel^rt oerben mu§te. 2tuf unferen f^odjfdjulen unb

llnioerfitäten tpirb bem Deutfdjen ein immer weiteres

<Entgegenfommen gejeigt, tpeil man eben anfängt, ben
Wexi ber Kenntnis ber beutfd^en Sprad^e 3U fc^ä^en.

Wie befd^ämenb ift
es bodi ba folc^en Seftrebungen

gegenüber für Deutle, n>enn fie teiln>eife ben Vexf

engIifierungspro3e§ bei fic^ felber unb in il^rem Kreife

befcf^Ieunigen, ober voenn fie r>er3agenb unb mutlos

ben Kampf für bie beutfdje Spracbc aufgeben. Wie

befc^ämenb, toenn ein beutfc^er Paftor einer beutfc^cn
(Semeinbe einem jüngeren beutfc^en Hmtsbruber ben

,guten' ^ai erteilt, möglicbft fc^nell englifc^ 3U tDerben

unb alles englifc^ 3U macben. tPie befdjämenb, tuenn

ber Sol^n besfelben Paftors auf einer rein beutfc^en

Konferen3 als ein3igfter englifc^ ^ptid)i, unb, auf bas

llngel^örige aufmerffam gentacbt, fic^ bamit entf(^ulbigt,

er tonne [id^ nic^t beutfc^ ausbrücfen unb ber ba meint,
es üerlol^ne fic^ nif^t, Deutfrfj 3U lernen, ba bodj alles

fcfjnell englifrfj UJerbe. ^a, voenn bas gefcfjiei^t am
grünen f?ol3, xoas n)ill am bürren ujerben?

Dodj mögen biefen befc^ämenben Seifpielen noc^

viele anbere I|in3ugefügt merben fönnen, toir Der3agen

besl^alb nidjt. (Hs gibt aud^ noc^ t»iele anbere, bie nic^t

fo benfen unb Ijanbeln unb gerabe u?eil wit bas U)iffen,

glauben tpir an feinen Hiebergang bes Deutfd^tums

I^ier3ulanbe. Ittögen aud) alle bie, welche nur fo lofe

an unferem Deutfdjtum brum unb bran I^ängen, abf

gefto§en n^erben, ein Kern tpirb bodj 3urü(fbleiben unb

<ius il^m mag ficb ein (Sefc^Iec^t entipirfeln, bas fräftig
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für i>ic €rljaltun9 ber beutfc^en Spracfje eintriti. €5

mag ba gelten xüie bei ber (Semeinbe, bie mir be;

foTiBers im 21uqc ):iaben, Sie ourbe ror I^unbert

3aIjreTi als rein beutfd^e (Semeinbe gegrünbet, aber

fc^on balb nad} ber (Srünbmig tpurben Stimmen laut,

bic bas balbige 2Iusfterben bes Deutfcben üerfünbeten

unb rieten, bei3eiten für bas (Englifcbe 3U forden.
So iDurbe benn bem beutfc^en Pfarrer ein englifc^er

^ilfsprebiger 3U3efeIIt. 2ll5 ber beutfcbe Pfarrer ftarb,

ipurbe ber englifc^e -^ilfsgeiftlic^e -^auptpaftor unb il^m

ein beutfc^er -^ilfsgeiftlic^er beigegeben. 2tuf bte

Pauer lieg fic^ bas Pertjältnis nicfjt I^alten, man fagte,

ein Paftor ift genug unb ba \a bod^ alle (£nglifc^ r>er^

fteljen, fo geben tpir bem beutfc^cn f^ilfsgciftlii^en ben

£aufpa§ unb machen bic (Semeinbe ganj englifc^. Hun
njarfjten aber bie guten Peutfd^en auf, fie proteftierten,

bodi bas iialf nichts, fdjlie§lic^ mußten fie ab3iel^en,

oljne ba% il^nen ein (£ent r>on ber Kirche, bic fie gebaut

f^atten, ausbc3al^lt mürbe. Sie grünbeten nun eine

neue (Semeinbe mit bem beutfcben Pfarrer, bem man
ben StuI^I üor bie Cur geftellt fjatte. Purcf? €rfaljrung

flug gemacbt, trugen fie bafür Sorge, ba^ bie beutfc^e

Sprache bei ber 3i^9^Ttb erl^alten blieb unb grünbeten

3u bem ^wcd eine (Semeinbeff^ule. freute ftel^t bie

<5emeinbe ba als eine ber größten beutfd>en, fie bcfi^t

eine praf^tpolle Kird^e, ein Sc^uIIjaus, einen eigenen
(Sottesader mit Kapelle unb üon (Hinfüljrung bes

€nglifd^en ift gar feine l^ebe. 2ius bem guten Kern

f^eraus Ijat fic^ ein groger, ftarfer Saum entmidelt.

So mag's auc^ im großen mit bem Deutfc^tum

geljcn.

£affen tpir alle bie i^alben unb £auen — lüenn nur

bie, voeldie ein £?er3 für bic Sai^c I^aben, fic^ enger

3ufammcnfcblie§en unb um fo mel^r an il^rcm (Eeile

für bie €ri?altung ber bcutfdjen Sptacbe eintreten, r»or

allem im eigenen -^aufe. ^aben unfere Kinbcr 3U

f?aufe bie beutfc^e Spradje gelernt, fo toixb es ihnen
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fpäter gar nidfi einfallen, in 5er (Semeinbe auf<2in^

füljrung bes (Englifdjen 311 bringen.
Ulm vooiilan benn, iljr lieben £efer, la%t uns beim

2lnbruc^ eines neuen '^aiixes geloben, meljr noc^ als

bisl^er unfere fdjöne beutfcbe Sprache in unferem
Kreife 3U pflegen. JX>ir finb 2(merifaner, Bürger biefes

i-anbes, bas uns gaftlic^ feine €ore geöffnet Ijat unb
an beffen Segnungen aud} wh teilnefjmen; auc^ tpir

befleißigen uns ber immer befferen Bel^errfc^ung ber

englifc^en Spra^^e, bie Ijier als £anbesfpra(^e gilt unb
ein ^inbeglieb aller ift

— aber darüber tpollen mir

unfere alte f?eimat nic^t »ergeffen unb nic^t üergeffen
bie Sprarf^e unferer iUutter, bie Spracfje bes DoÜes,
bem xoix entftammen, bie Sprache ber Kirche, in ber

ir>ir aufgemac^fen finb, unb u?as 2tmerifaner nicbt^

beutfc^er 2lbftammung in il^ren Kreifen tun, bas toollen

mir nic^t unterlaffen. Tlixdi voh ^moüen in unferen

Kreifen, tpenn mir unter uns finb in ber ^amilie, in

ben (Semeinben, in ben Dereinen, unfere beutfc^e

(Higenart unb unfere beutfcbe Sprache pflegen unb

banacf? ftreben, aus unferen Kreifen Ijeraus einen guten
unb I^eilfamen «Einfluß ausjuüben auf bas (Sefamtleben

unferes Dolfes. Unb fo in Bemal^rung berechtigter

3ntereffen laßt uns bie Propl^eten mit if^ren Unhrif

rufen von einem Hiebergang bes Deutfi^tums in ben

Dereinigten Staaten 3uf(^anben machen."

Kur3 barauf fjatte ic^ mtcber 3ur ^eber ju greifen,

um midj gegen eine biesmal Don gan3 unerwarteter

Seite fommenbe Derfeljrtl^eit 3U n>enben. 3m lutlje?

rifdjen Kirdjenblatt roax ein „ Si^ulmeifterlid^er €rguß"

überfc^riebener ^(uffa^ von bem £eljrer einer (Se#

meinbefrf^ule crfrfjienen, in bem gleichfalls bie 5prac^en#

frage erläutert n)urbe; in tpel(^er IDeife, fann man
aus meiner (Entgegnung feigen. „Sonft," fc^rieb icf^,

„ruft man ben Peutfc^en immer 3u: , Sorgt für bas

Deutfc^e* unb nid^i oft genug iann biefer Huf erijoben

irerben, ba es am Cagc ift, ba^ in biefem punfte rec^t
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t)iele Peutfc^e ifjre fjeiltge Pflicht perfäunien. f^ier

exmatyii nun ein beutfc^er £el]rer einbringlir^ : , Sorgt

für bas €n9lifc!je', ba er, n?ie es fc^eint, in Dernac^?

läffigung bes €nglifrfjen manche (Sefaf^r für unfere
Kinber unb fogar für unfere beutfc^en (Semeinben

fielet unb ba er glaubt, nur burd^ gleite -Berechtigung
beiber Sprachen in unfcrcn (Semeinben bas IJeutfd^e

noc^ eine Zeitlang crl^alten 3U fönnen. ®b eine folc^c

IHaijnung bei unferen Deutfd^en, beren Kinber bas

€ngiif£^e fabell^aft frfjnell lernen unb bie felber nur

3u leidjt bie beutfdje Spracbe burdj bie englifc^e er^

[e^en, angebracbt ift, mödjte icb be3U)eifeIn, unb ebenfo
bie Hicbtigfeit ber ^Innal^me, ba% bas Deutfi^e in

unferen (Semeinben nur burdj gleicfje Bered^tigung
beiber Sprachen nodi ettoas 3U erl^alten fei. i)ie €r^

faljrung lefjrt, ba% ba, wo man crft einmal bem €ng#
iifd^en bie Or gecjffnet I^at, bas Deutfc^e meift balb

an bie tOanb gebrüht u?irb unb nur ein fcf^r !ümmcr#^

liebes Dafcin friftet. €s ift
eben fel^r fc^n)er, einen

Paftor 3u finben, ber beiben Sprachen in gleicher

tPeifc gereift mirb. 3rf? !cnne einen 2Imtsbruber, ber

3n)ölf 3al^re im £anb ift, fid> mit einem n?al^ren ^euer#

cifer an bie «Erlernung ber englifdjen Spxadfe gemacht
unb üor einem '^a):iie englifrfjen (Sottesbienft in feiner

bis baljin rein beutfc^en (Semeinbc eingefül^rt I^at.

Seine englifdjen (Sottesbicnfte 3iel^en aber nic^t an,

^a feine 2(usfprad?e bes (£nglifd?en noc^ redjt üiel 3U

münfdjen übrig lägt. (£in anberer, ber Ijier geboren

ift unb an einer beutfdj #englifdjen (Semeinbe fteljt,
be^

!annte mir gegenüber gan3 offen, ba% il^m eine rein

englifc^e roeii lieber vo'dte, ba il^m bas Prebigen in

beutfc^er Sprache 3U frf^tper falle, was il^m jeber, ber

iljn einmal gel^ört I^atte, gern glaubte. Wenn ber

£eljrer fagte, ber (Srunb, ba% fo üiele junge £eute

unferer lutljerifc^en Kirrf^e rerloren gelten, liege in

bem ^eftl^alten ber beutfdjen Sprache als ber alleinigen

bei ben (Sottesbienften, fo ift ber (Srunb nidjt ftid?#
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I^altig, €s ^ihi faft überall cnglifc^^uiljerifrfje (3ef

nxcinbeTi, beneti fidj folc^e junge £eute, bte nic^t im#

ftaitbe finb, einer beutfdjen Prebigt 3u folgen, an#

fc^Iie§en !önnen. €s
ift nic^t fo, ba% man burc^ (EinsJ

füf^rung englifc^er Ztbenbgoüesbienftc alle jungen
£eute bei ber Kirche erfjält. 3^^ meiner Hac^barftabt
haben brei beutfc^^utljerifc^e (Semeinben englifc^cn

^(benbgottesbienft eingefüljrt, er tüar aber in allen brei

Kircben.fo fc^tpacfj befuc^t, ba% man befd^Ioffen iiai,

gcmeinfame englifdje (Sotiesbienfte abn)e4felnb in ben

brei Kirchen ab3ul^aiten. 3n ben rein englifdjen Kirchen
wirb audj üielfac^ über fc^Iec^ten Sefuc^ geflagl "Das

junge Volt, unb nid?t nur bas junge, ftrömt eben

bal^in, VDo „voas los ift" unb einer „-tüt^tig in Senfation

mac^l". ^ür nichts unb u?ieber nichts voevben nid^t
bie perlodenbften Cl^emata in ben Leitungen ange3eigt.

Was nun bie (Semeinbefdjulen anbelangt, fo finb

fie bur£fju)eg beutfc^^englifcb. Per Staat verlangt

natürlid?, ba% bie Kinber aüdi in ber Canbesfprarf^e

unterrichtet oerben unb bem
ift Hedjnung 3U tragen.

(Serabe unferc beutfc^^englifcfjen (Semeinbefd^ulen Iei#

ften aber in beiben Sprad^en 2tner!ennen5n?ertes. Pie

iniffourifynobe, ber ^ort ber (Semeinbefc^ule, liaiie

auf ber IDeltausftellung in St. £ouis ein anfc^aulic^cs
3ilb von ber £eiftungsfäl^ig!eit ber (Semeinbefc^ulen
in beutfc^en unb englifc^en ^äc^ern geboten unb erijielt

bafür eine 2tu53eic^nung. t>on einer (Sefal^r für bas

€nglifd)e !ann bei einer Pflege ber beutfd^en Sprache

gar feine ^ebe fein.

2ln eine €rf^altung ber beutfc^en Sprache glaubt
ber Cel^rer nic^t. (Er fagt: „Der Übergang oon ber

beutfc^en 3ur englifc^en Sprache tpirb unb mug ein#

mal !ommen." Hun, folt^e PropI^e3eiungen I^at man
fcbon oft genug gel^ört, bereits vox Ijunbert unb meljr

3al^ren würben fie auspofaunt, unb boi^ erfreut fic^

bie beutfrf^e Sprache Ijeute einer Pflege toie feiten

3ut)or. IHeine fefte Über3eugung ift, ba% nie bie
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^eii fomtncn voixb, voo bas (&?anöielium in unfcrcm
£anbe 3uni le^iemnal in beutfcbcr Sprache »erfünbigt

wxxbf wo ber le^te beutfc^e Con im £ieJ) cerflingt unb
tpo bie le^tc beutfc^e ^eitun^ 3um le^tenmal crfc^eint.

<Es tperben \id> immer voiebev ireue beutfr^e Paftoren

finben, bie eintreten für €rl>altim9 ber beutfc^en

Kirche, es roerben fic^ immer tpicbcr treue beutle
£eljrer finben, bie bie if^en anüertrauten Kinber ein#

füljren in bie Sc^önljeit ber beutfc^en Sprarfje, es

tperben fi* immer tpieber beutfc^e Pater unb ITTütter

finben, bie iljren Kinbem als föftlidjes (Sut bie beutfc^e

Spvadic permac^en unb es tperben fic^ immer tpieber

folc^e HTänner finben, bie nadi bem (Srmtbfa^ I^anbeln:

Sorgt für bas Deutfc^e, bas (£nglifc^e
forgt für f i d? f e I b

ft."

So licblic^ bas Stäbtc^en £iperpooI aucf> tpar, bie

ßeimat fonnte es nidjt crfe^en. So Iie§ idi mir im

3<il?re ^903 einen mel^rere UTonate langen Urlaub oon

meiner (Semeinbe geben, forgte für einen 3uperläffigen
Stelloertreter unb 30g bicsmal oljne Begleitung meiner

^amilie über Sc^ottlanb nad> meinem geliebten alten

Paterlanbe, meinen 2IngeI^örigcn, memen 3ugenb#
freunben unb meinen f?ar3bergen. tXJieber mu§tc idf

ftaunen über ben getpaltigen ^ortfc^ritt im Peutfc^en

Heic^c auf allen (Sebieten. Sei tneiner Hücffeljr

empfing micb meine ;$amilie unb meine banfbare (Se#

meinbe aufs I^er3lic^fte. "^n Hcifebericbten, bie in einer

beutfc^en Leitung erfc^ienen, fon?ie in Vorträgen

fcbilberte id} meine €rlebnif[e unb (£inbrüde unb fe^te

baburd^ nic^t tpettig bie in (£cftaunen, tpclc^e por pielen

3ai?ren ausgetpanbert tparen unb no6 bas 3ilb ber

^eimat pon bamals Por fidj tjatten.

3m folgenben 3'^ijre befurfjte id; bie 2PeItausfteIIung
in Si. £ouis, Hatürlic^ l^atte für mic^ tpieber bie

größte 2tn3icl^ung5fraft bie ^tusftellung Deutfc^Ianbs,
bie mein Ber3 Por 5tol3 bötjer fc^Iagen Iie§. Der

hdannie 3citfnalift (JLurtis, ein Stodamerüaner, fc^rieb
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barüber: „Htemals iiai ua,enb ein £anb berarti^cn

(Sefdjmarf in ^lufftellung ber (Segenftänbc, in Sc^müf^
funcj bes planes, niemals derartige (Sef4i(flic^feit in

ber Waiil beffen, voas an3iel^enb, neu unb miffenfcfjaftü

lid^ belel^renb ift,
befunbet als Deuifc^Ianb."

(San3 befonbers rül^mt Curiis bie Ztusftellung in

E^ausgegenftänben unb £jan5iiy<^kMe. „'^S^bes Kinb

Peutfc^Ianbs," fagt er, „f^^"^^ '^'^'^ ^^^^ ÜTetl^obcn
ber IDiffenfdbaft genäf^rt unb er3ogen ju tperbcn.

IPiffenfdjaft, ITTetl^obe, (5rünblirf?!eit überall." —
Zoiin ^risbey Walfet äugerfe fid? in ber irefflirf?en

IPeltausftellungsnumnter feines lTTaga3ins „The Cos-

mopolitan" folgenbermaßen: „§uerft überfam mic^

Überrafc^ung, bann tiefes (Erftaunen, enblirf? Demü;

tigung, als \d} butd; bie ^tusftellung ging unb überall

Deutfc^Ianbs überlegenf^eit fal^, bie irf), \d^ inug es

benennen, in feiner IPeife eru?artet I^aite." (£r forbert

bann befonbers bie 2Inierifaner auf, fid^ bie beuifc^e

Stusftellung genau an3ufel]en, ba fie baburc^ von

mandjem Dorurteil gel^eilt ipürben.

2{u§erorbeniIic^ beleljrenb tpar bie Sc^ulausftel;

lung ber ITXiffouri^Synobe, bie einen grünblic^en €in;

blitf in bas (Semeinbefcfjulroefen gen>äljrte. (Es Iqaiien

im gan3en ^60 £el^rer, barunter 22 fc^uleljaltenbe

pa^ioxen unb 37 £el^rerinnen ausgeftellt. IJie 2ixhe\ien

umfaßten: englifc^e Spradjarbeiten, (Sefcfjic^te ber

Dereinigten Staaten, (Seograpl^ie, 2trit{jmetif, Heligion,

beutfc^e Sprac^arbeiten, P^vfiologie, Zoologie, ^o#

tanif, IDeltgefc^icbte, Sc^önfc^reiben in beiben Sprayen
unb ^eic^nen. "Uu^exbem fanb ber Befucfjer 800 pfjo?

tograpl^ifc^e ^bbilbimgen von Sc^ulgebäuben unb

Sc^ulflaffen, fou)ie Silber, 3"f^'^if*ß^^ ii^^ ^^idff

nungen als IPanbfc^muc!. Die ^iusftellung erhielt

als »erbiente 2(nerfennung bie golbene ITtebaille

3uerfannt. Bead?tensn)ert wax gleichfalls bie 2iu5f

ftellung bes <£oncorbiaj;l?erIags ber Synobe. gur

freien Verteilung lagen bort „Per £utl^eraner" unb

58oife, ein Sampf um ®tau6en unb Sollätum. 10 ^/|5



bie übriacii iniffourifcfjen ^läitev aus, ebenfo Deiv

fdjiebcne Crahaie, irie: „£utl]crium imb 2(mcrifaner#

tum", „Sis Ijiel^er", „Kur3gefa§ic (Sefdjic^ie bev

Synoöe" uftp. <£s wat Sonntag
—• bic Sonne ftanb

goibig am i^intmel. lltein Ber3 fül^lte fi* fonntäcjlicf^

gcftimntt, genoß icf? bodi bas fcHcnc (Slüd, narfi einem

(Sotiesl^aus pilgern 3U fönncn, um (Soties Wovi 3U

I^
ö r e n. 3^^ meinem beutfAcn (Saftljaus erfunbigie

id} midf nady einer beutf(^#Iutf^erifc^en Kirche nnb
rourbe 3U ber t>on Paftor Srfimibt geujiefen.

Da bic 5cit 3um beginn bcs (Soüesbienftes nod)

n'idii ba war, fo burcf^wanbertc id? bie (5egenb imb

fal^ 3u meiner großen ^reube naancbe Denftnäler

beut[rf?4utl^crifcf)er 2lrbeit. Dor allem fiel mir ein

Don einem großen, frf^ön gepflegten (harten umgebener
3au auf

—• bas Concorbia^; Seminar ber ITtiffouri;^

fynobe. €in prärfjtiges Sfanbbilb £u-tf^er5 ftelji baoor.

2tber Cutber ift nicfjt nur braugen, er ift auc^ brinnen

3u finben in feiner Spracbe, feinen Scbriften, feiner

£efjre, feinem (5eifi. 3" ^^^ Häfje crljebi fid^ ein

anbcres mächtiges (Scbäube —• bas Perlagsl^aus,
unb nic^t n>eit baüon cnibecüe \d) bas £ouis £ange;

Derlagsl^aus, t»on wo ans „bie 2tbenbfdpule", ein d)rift#

lidjes ^amilienblait, in iaufenb unb abertaufenbe beut^

fc^er Käufer ein3iejjt, 3''^''"i*^^'»^ '^on Säumen erbebt

firi^ bie ftattlid)e Kirdje 3um I^eiligen Kreu3 von P.

Sd^mibt imb baneben bas (Semeinbefc^ulfjaus, eine

im tPeften bäufige €rfdjeinung. lC>ie in ber alten

^eimat trafen mein ®{jr audj I^ier bie tiefen (Eönc

eines (Slodengeläutes. t>on allen Seiten famen bie

Kirchgänger. Sic fprac^en untereinanber beutf«^.

Das geräumige (Sottesfjaus füllte fidj bis auf ben legten

Pla^. Ilberrafc^enb tDar bie große 2(n3aijl Hlänner,
bie jungen £eute, bie jungen ITtäbc^en imb bie Kinbcr

faßen in (Sruppen 3ufammen. Von rielem Spredjen
unb f^erumfcbaucn merfte idi nichts, ipoljl aber, ba^

lim bie ^rüdjte einer rechten d^riftlic^en (Er3iei^ung,
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tt>ic fic eine (Senieinöcfd^ule bitUi, norljanben u>areii,

2lüdi bas in Kceu3form gebaute (Sottesfjaus seugtc
oon cdii ürdjlicf^em Perftänbnis. 3<^ tpäl^nic m\d^
in einer Kird^e Peutfc^Ianbs 311 fein, tDorin ic^ int

Vexlaufe bes (Sotiesbienftes noc^ beftärÜ mürbe.
Der paftor fag auf feinem großen Stuljl im ^ütar;

räum, bie iZummem ber £ieber voaxen angefterft, ein

nochmaliges eingeben unb ein Porlefen oom Paftor
fanb nicfjt ftatt, beim Derlefen bes (Sotteswories i^ianb
bie gan3e (Semeinbe auf unb ^voax nidji erft burd?
bie fonft übliche f?anbbeu?egung bes (Seiftlic^en ba3u

aufgeforbert. Die £iiurgie u)urbe üon bem Paftor

gefungen. Der (Semeinbegcfang war !räftig, t»iele

fangen, oljne in bas (Sefangbucb 3U fd^auen. Der

(Sottesbienft mürbe nic^t burdj brei <£tjorgefänge

„oerfc^öncrt," fonbern burc^ ein mit prädjtiger Stimme

vorgetragenes Solo gcl^oben. Den Kern unb Utittels;

punft bes gan3en (Sottesbienftes bilbete bie Prebigt.

paftor Sc^mibt I^atte 3um Cejt HTattf^. ^8, X—X\.
€5 tpar ein tiefcniftes Zeugnis üon ber IPidjtigfeit
ber djriftlic^en (Hr3iel^ung unb nic^t nur \d>, fonbern
alle 2tnu)efenben folgten mit ber gefpannteften 2(uf;

merffamfeit ben fc^riftgemägen 2tusfütjrungen. 3d?

perlie§ bas (Sottesl^aus mit bem (Sefüljl bes Dan!es

gegen (Sott, ber mir in feiner (Süte folc^ gefegneten

Sonntagmorgen gefdjenft I^atte. ^Is ic^ fpäter einfam
am Hfer bes lUiffiffippi manbelte unb über bas €rlebte

nadibadiie, fragte idi midi: tParum ift nidjt überall

folc^ fd^önes gufammenftimmcn unb ^ufammen;
mirfen beutf(^4utl^erifd)er Kräfte 3U finben, maruni

mu§ englifc^cs tUefen unb cnglifc^e Sprache fic^ fo

oft in unfern Kirchen breit machen, marum finb bie

£utl^eraner nid)t überall bas Sal3 ber Kirche?
2J[m Sonntagna(^mittag lenfte id^ meine Schritte

ber eigentlichen „(tity" 3u. Die 2tusfteIIung n»ar

natürlich in all itjren (Teilen fcft gefc^Ioffen. 3^
^auptgefcbäftsteil ber Siabi aber tpimmelte es üon
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Jllcnfcfjen. Von fornttäglid^er Hiil^e mctftc man

iicx^üd} u>cnig, rvas \a fdjließlid? nidjt 311 erirarten

war, bei bcn fo inclcn ^^aufcnbeii X^erjugcftrömtcn,
bic fid? auf öcii fd^öncn 2(nftaIiS9^m^cn nid^t ercjcljcn

fonntcn. ITlan folllc jcboc^ i)en!cn, ba§ bas Polf fo

t>icl 2I(^tuTig por bem (Sefe^ I^abc, basfelbc iiidjt offene

funbig 311 übertreten, ober bci% man fo uiel (£brlidj!cit

befäge, ein nidjt burdi3ufül^renbes einfad; 3U beseitigen.

3<^ ijatte fd^on üiel oon bcr amcrifanifc^en f7eudjelei

gel^ört imb gelefen, bod? tr»ar \di mit meinem Urteil

barüber bisl^er fel^r r»orfid)tig, ba es mir an bireÜen

Setpeifen fel^Ite. Die erbielt \d> nmi. 3^? i'^k ^^ ^"^^

meinen eigenen 2tugen, ba% bie IPirtfdiaften, tt»eldjc

bem (Sefe^ nad) am Sonntag gefdjioffen fein muffen,

it^re Seitentüren offen f^ielten unb ba^ Un3äl^Iige

baburdi üerfdjipanben, obgleid) ein PoIi3ift nidjt weit

bavon ftanb unb barum mußte. 3a, am 2tbcnb n)aren

bie tDirtfc^aften fogar I^ell erleudjtet unb bas Stimme

gctuirr, bas aus itjnen Ijeroorbrang, fonnte jeben baüon

über3eugen, ba^ bas (Sefe^ einfad) üerl^öl^nt mürbe.

Dodj bas ift nidjt alles, ^l^eatcr Don fel^r 3toeifeIIjafter

<5üie marcn rpeit offen, ebenfo „llTufeen" unb bergl.

Cofalc. ^uf einem freien Pla^e I^atte man Suben

aufgefdjlagen, in benen man allerlei „fc^öne" Sadien

gewinnen fonnte unb gan3 in ber 2Täf]c bes Siabif

Ijaufes fielen I^oc^rot gefd?min!te unb aufgebonnerte
Pinien auf. IPic ftimmt bas 3ufammen, ba% man
auf ber einen Seite bie 2(usftcliung am Sonntag

feft gcfdjioffen I^ält imb auf ber anberen fold? (Eun

imb Crciben rubig gemäl^ren lägt. IlTir würbe es

flar, ba% I^ier ein Pful^I ber Derberbnis porl^anben

ipar, aus bem gleid; giftigen Sumpfpflan3en X^euc^elei,

Unel^renl^aftigfeit unb ^ret^I^eit I]erPoru)ad?fen. Hic^t

fel^r erbaut Don bem, was idi bisl^er gefeiten, folgte

idf einem Dlenfc^cnftrom, ber nac^ ber großartigen

lUufifl^alle fül^rte. Diefelbc Ijat mel^rcre gewaltige

Säle, in beren größtem eines jener 3ugfräftigen



5pe!ta!elftüc!e gegeben ujurbc. 3h einem fleineven

fani) eine Derfammlung von ^ibelftubenten ftait,

unter ber £eiiung bev Watch Tower Bible and Tract

Society von 2(IIegI^env, PennfylDanien. f^ier trat

xdh ein. Per Saal rvav 3ienilicf? gefüllt. IPie getpöfjnlic^
bei folrf^en (Selegenl^citen njurbe ein langes (Scbct

gefprocf^en, ein lieb narf? bem anberen gcfungen, etliche

<£r3äl^lungen ba3iDifc{jen eingeftreut unb bann mel^rere

2fnfpra(f?en gef^alten. Das üiele Kontnien unb (Selben
ber Ceute ftörte bie 2{ufiner![amfeit fel^r. Das (5cf

fagte wax geroiglirfi gut gemeint unb erfreulich, ba% man
)id} imumujunben 3U ber Sibel als bem iPortc (Sottes

bekannte, aber in ber Jtuslegung trat rec^t t?iel Ungc^
funbes 3utage. Beim 2(usgange oerteilten junge £eutc

oerfc^iebenc (Erahate, icfj crl^ielt einen mit ber IXbexf

fcbrift: „Thy Word is Iruth — an answer lo Robert

IngersoH's Cliarges against Christianity". (Dein IDort

ift IPal^rl^eit
— eine 2tnta)ort auf Hobert ^^gerfalls

Eingriffe gegen bas CI]riftentum), in bem ber l?erfud>

gemarfjt iDurbe, etliche Sä^e bes großen (Sottcsleugncrs

3u u)iberlegen. 2lm 2(benb ging idj in eine große eng^

lifdjc lUetl^obiftenfirdje. Der Befudj n^ar gut, ber

tSang bes (Sottesbienftes berfelbe, tt>ie in allen eng^

lifdjen Kird/en, man merft ba feinen großen Untere

fdiieb 3tt)ifc^en bem ber IHeti^obiften, Saptiften, Pres^

byterianern, Cutl^eranent (menigftens ber (Seneral;

fynobe) unb anbent Benennungen mit 2(usnal^me
ber (2pis!opaIen. (Ein „Weekly Bulletin" würbe

perteilt, aus bem man erfal^, ba% ber Paftor noc^ nic^t

lange an ber (Semeinbe ftanb, ujenigftens fonnte man
unter ben „Notes" lefen: How do you like thc new
Preacher? (IDic gefällt bir ber neue Prebiger?)
Der Weekly Galendar 3eigte, ba% jeben Tlbenb in ber

Wod:)e ciwas los rvav mit 2tusnaijme bes Samstag;
abcnb. Der Paftor erfdjien in einem !ur3en ^divoax^en
Hod unb einer weißen IPcfte. <Hr rebete über bie

föftlidjc (Sefdjic^te üon 21faeman, bod) leiber fel^r ober;
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jiäd^üdhf ftait fic^ an bicfe (Sefdjic^ie 3U I^ilieii, et^'diiUe

er feine eigenen. 3* ftellie untüillfürli^^ einen Vexf

glcic^ an 3U)ifdjen bein ITtorgengotiesbienft in bcr

bcutfc^;lntl]erif(^en unb bem 2tbcnbgottesbicnft in

ber cnglifc^mietl^obiftifcfjen Kircfie. 25ort ujaljrl^afic

Erbauung, I^ier meljr Unlerl^altung, bori fräfiigec

iSemeinbegefang, bcm (Dti unb bem (Soltesbienft

angemeffcn, I^icr ein Singen, bas man überall fonftiuo

cl^er als in ber Kirrfje erujarlen follie, bort ein Ijeiliger

€mfi, I^ier eine leichte ®berfläc^lirf)!eit, bort eine in

bie (Tiefe bes (Sottestportes gel^enbe Prebigt, Ijier ein

intereffantes, aber über bas (SottestDort I^inmeg^

gcljenbes Heben. €5 I^at eben jeber feine befonbere
2trt. Der Deutfc^e bie feine unb ber€nglifc^e bie feine.

3^^ glaube nic^t, ba^ viele €nglifc^e großen (Sefcbmac!
an unferen beutfc^en (Sottesbienftcn finben, auf ber

anberen Seite fann man es aber aud? uns Deutfc^en

nic^t nerübeln, u)enn ipir in einem englifc^en (Sottest

bienfte nirfjt bas finben formen, xvonadi unfer f?er3

perlangt. Darum bleibe jeber bei feiner 2Irt.

2bn llTontagmorgen ftattetc idi nod} ber Hiefen;
brauerei Don Slnnl^äufer^Bufcfj einen ^efucf? ah, biefem
Denfmal raftlofcn beutfc^en Dormärtsftrebens unb

Unternel^mungsgeiftcs, unb bann ging es lieber I^eim.

Bisljer Ijatte idi ganj auf mic^ allein angeujiefen

für Pflege ber beutfc^en Spradje unb Kräftigung

beutfc^en Selbftbemugtfeins gemirft, nun aber fanb

id} 2fnlef^nung an ^voei reidjsbeutfdje Dereinc, treidle

midj in meinem Streben unenblid? förbem follten.

3n ber Siabi Syracufe lernte id) eine feingebilbete

beutfc^e ^rau fennen, bie (SHcb bes Heuyorfer ^t^eig;
üereins bes ^Hlgemcinen beulfdpcn Sprac^oereins
wax unb eifrig für il^n warb. Durt^ fie würbe auc^

ic^ geironnen. Dem Sprachverein ober rielmebr

ber üon il^m herausgegebenen ^citfdjrift uerbanfc id]

unenblic^ üiel für meine Sprad^e. Illan mag ja im
2hislanb nodj fo fef|r auf feine Spradie adit a,ehcn,
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5prad?feI^Ier uiib unbeni\d}c HeöeiDenbuncjen fc^Icidjcn

fi4 bod? cjaii3 uninerHic^ cm, bemi es
ift nieinanb ba,

ber uns barauf aufiner!fam inadjt imb ba faft alle

biefelben ^eiiUx inad^en, fo benft man fc^Iie§Itdi,

c)a§ bas falfd^e bas rtdjiige fei. IDoI^I las ic^ beutfdjc

^eitun^en imb bcutfdje Sudler, aber an ber f^eutigen

pceffe, bei ber alles [c^nell gelten mu§, unb an ben
£Der!en ber mobemen £itcratur mit il^rer I^äufig fid?

finbcnben (Sefcbmafeüerirrmig fann ntan feine Spradic

nic^t bilbcn. (£rft burd? bcn Sprad^ücrein ipurbe mir
bie oft gerabe5it cntfe^Iidje ITad^Iäffi^feit ber Deutfdjen

iljrer Sprad^e gegenüber, aber aud^ bie Sdjönl^cit
einer cinfad^en, reinen beutfc^en Spradje flar. Da
idf feft auf bem (Srunbfa^ f^h^, ba% man ftets mit

cjuteju Seifpiel üorangel^en foll, fo fing id? bei mir

felber an unb umrf nach unb nadj bcn gan3cn U?uft

unnötiger unb unfdiöner ^rembmörter, auf beren

Sd^a^ idf nod) von meinen (SY'^"i«^fi^^Ii*-i^i-'^i^ k^^ f*^

ftol3 gcu)cfen luar, über Borb. Daß man ciwas eif

reiben fann, wenn man nur unll, erfal^ idj aus einem

BeifpicI. Beim ^ortgcl^cn von Deutfdjen gebraudic

id} nidjt mel]r bas fran3Öfifdje' „2tbieu" ober bas encj^

lifc^e „(Soob bye", fonbcrn bas fdjöne beutfc^e „2Iuf

IPieberfcf^en" ober >,£ebe luot^I" unb bas l^at fid;i
im

Kreife meiner ^amilie unb meiner ^reunbe feft ein;?

(jebürcjert.

Der anbere Derein, bem xdi midj anfc^Io§, luar

ber ^([Ibeutfc^c Perbanb. 3^? k'^ii'^ oft genug (Sc;

legenl^eit, bas ausgeprägte Selbftbemugtfein bes

Dolfes, betn id^ nun als Bürger angel^öre, hnnen^^

3ulenicn, ein Selbftbennißtfein, bas fid? tro^ ber üer^;

fc^iebenften Beftanbtcilc in allen Sdjic^ten finbet

unb bas fid» in ber gefamtcn Preffe ol^ne Unterfc^ieb

hmbgibt. (Hs mag fic^ ja biefcs Selbftbcn>u§tfein

nic^t feiten 3U Hatioismus unb Borniertl^eit fteigern,

aber gleidjmol^l nötigte es mir immer Bemunberung
ah unb erregte in mir einen geu)iffen Heib unb eine
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fitllc Crauer, U)enn idf auf bei" anbcrn Seite bei Veuif

fc^en fo ipenig Hürfgrat unb wk auf meinen Helfen
in Peuifc^Ianb fo piel unbeuifd^es tÖefen fanb. Da
fann man es nur mit ^reube betrügen, tr»enn ein

Perbanb rr>ie ber 2{IIbeutf(f^e ben beutfcben Dlicbel

iüd^iig, aufrüttelt unb unabläffi^ bemüljt ift,
bas Selbft#

beu)u§tfein 3u ftärfcn. €r
ift

es audf, ber bie Deutfc^cn
im 2tuslanbe nid?t aufgibt unb mieber unb «lieber

bie 2(u0en ber Heicbsbeutfcfjen auf fie Ien!t. VOic

tröftlid), u)ie ermutigenb aber für uns, wenn mir

u?iffen, bei unferem Kampf um bas Deutfd^tum (teilen

unfere Srüber bal^eim tjinter uns, fie »erfolgen mit

reger Jtnteilnal^me unfere Beftrebungen, fie bliden

mit 5tol3 auf uns, vo€0in tpir mannl^aft gefämpft

I^aben, fie freuen fic^ mit uns, wenn ein Sieg

errungen ift.

IHein Sotjn tpuc^s Ijeran, er wat von mir ein^

gefegnet n»orben unb es mußte mm baxan ^ebadjt

tpcrben, weld)en Beruf er cru)äijlen follte. (£r I^attc

ben IPunfrf), Paflor 3u u)erben. '^d] \anbie il^n baljer

auf bas XPagner (JloIIege in Hod^efter, ZT. t^., einer

£el^ranftalt ber ZTeuyorfer Synobe, bie eiu>a einem

beutfdjen (Symnafinm entfpricfjt. Unter iljrem treu;;

beutfd^en gläubigen Pireftor berrfc^te ein guter (Seift,

fo ba% idf ilin berul^igt sielten laffen fonnte. (5en)iffer#

maßen als (Seleit gab idj iljm folgenbes pon mir t>er^

fagtes (Sebicbt mit auf ben IDeg:

21 n meinen 5 o
I] n.

Stol3 barfft 6u nennen biefes £anb
Dein fc^öncs, großes Patcrianb,
tüo frei bas Sternenbanner weiii,
2lnt (Eingangstor „bie ^reiljcit" ftefjt,

*

So 3eig bic^ toürbig feiner gelben,
Don bencn fütjne t.aUn ntelben.
Die einft int Ijeißcn Kantpf crjiritten

X)ie ^reifjeit von bent 3"^ ^^^ Griten.
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paftor Siegmunb von Söffe,

Soljn von Paftor (Seora oon ^offe.





Dergig nic^t jener tapfern Scf^arcn,

Die, uirt 6er €tnljeit iSanb ju toaljrcn,
Drob fämpften ireu mit I^obent ITTut

Unb opferten ifjr (gut unö Slut,

(geben! ber ItTänner, öcren ^aitn
Den eckten Bürgcrfinn oerraten
llnb öeren Hanten jiraljlcnb glänjen
ireit über unfres £anbcs (Sren3en.

Unb ftefjfi bu felbft in €bler Heilj'n
Unb barffi bes Canbes ICofjI bic^ roeifj'n,

Dann blicf id} ftol3 auf bid?, o Sotjn,
2IIs ntciner Sorge fcfjönen £ofjn.

*

Docb eins noc^ will icb bir certrau'n:

Dein Dater fant aus beutfc^en (Sau'n, —
Dent ianb, bas mand}cn ^elb gebar,
Wo's fjcr3 fo bieber, treu unb ujatjr.

*

Unb Deutfd^e f^icr 3U aller ^cii,
Sie Ijaben iljre Kraft gcioeif^t
Der fcfpönen öraut Columbia,
i3Iieb aucf? bas ^er3 ber ITTuttcr noij.

Sic ipirften fltll mit treuem Sinn
^^ürs £anbes«)ol^I, nicf^t Selbftgcujinn,
Unb an fo mand?cm beutfd^en fjcrb

Prcijl man im £ieb Columbia locrt.

*

Drum fdjäm' bid? nic^t cor bcutfcfjem Hamen,
Dag bu entfprogt aus beutfdjem Samen;
<Es fei bir ftets ber beutfc^c £aut,
IPie beine Iltutter, lieb unb traut.

*

Ihxb wenn id} cinft gcftorben bin,
So nimm bics als Dcrmädjtnis tjin:

pfleg' beutfdje 2(rt unb beutfdje Sitte

3n bcines fünft'gen Kreifes IHitte.

mit etlicfien anbeien (Sebicftcn von mir ging bicfcs
über in öie unter beni Hamen „t'om lanbe bes

Sternenbanners" von De (S. 21, Heeff I^erausgegcbenc
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SImncnIcfc beutfc^et Vldiiun^en aus 2lincrifa —
erfc^tcnen in Carl VO'mUxs Vcvlaa^, f^cibclbercj.

Die ipoljituenbe Hul^e bes länblid^en (Dxics imb
bic ocrljältnismägig leic&te Jtrbeit bcr fo tooliig^eoxbf

rieten (Semcinbc boten mir innere Sammlung unb

§eit 3u größeren fcbriftftellcrifcben 2lcbeitcn. €5

erfcbien als crftc: „2Ius ber alten unb neuen f^cimat,"—- €rlebtc5 unb <£mpfunbenes — im Derlatj von

3uliu5 ^wi%kt in ÖPoIfenbüttel. Dann begab idi

mid) auf mein eigentlidies ^elb unb Gilberte bas

Deutfcbtum in bcn Pereinigten Staaten t>on 2(meri!a

in einer 2trbeit, bie idj an bie ^eitfragen bes djriftlid^ien

Polfslebens einfanbte, bamals Ijerausgegeben üon

;$rl]r. V. Ungern* Steniberg in Berlin unb Pfr. (Ef^.

Walil in langen bei Darmftabt unb im Cl^r. Selferfc^en

Derlag in Stuttgart erffbienen. iTadi einigen Wod^cn
erl^iclt idi folgenben ^rief:

f^o^gecbrter f?err!

3l|rc 2trbeit über bie läge bes Deutfc^tums in bcn

bereinigten Staaten fommt tt>ic gerufen. Sdjon

lange ifl
es mein, unb wie ii^ glaube, auc^ meines

lUitl^erausgebers, Pfarrer Walil in langen, bringenber

tDunfdi geu)efen, eine ujirflidj berufene ^eber für bie

Bearbeitung biefes <Segcnftanbcs, einer rechten „^eit;

frage" ju gcminnen. IPir luugten aber ni4t, an wen
wir uns wenben follten. Um fo banfbarer bin id}

3l^nen bafür, bci% Sic felbft auf bcn (Scbanfen ge*
kommen finb, bie Jtufgabe für unfer Unterneljmen

3u löfen. 2ii\s eigener 2luffaf)ung fenne ic^ 3^^^

je^ige f^eimat nic^t, I^abe micb aber von jeher, b. h.

feit mel]r als 1(0 '^alixcn r>icl mit ben bortigen Perl^ält*

niffen befd^äftigt nnb mid^ namentlid? audj über bie

läge ber Deutfdjen 3U untcrrid^ten gefudjt. €in
flares Bilb habe id? jebod) erft aus 3^?!^^'^ Darftellung

gewonnen, bcr man bie eigene unmittelbare (Erfal^rung

auf bcn erften ^l\d anficht. Unb eben barum voax



es mir ju Um. 2tuf flüdjticjc Heifeeinbnirfc gebe id}

t}ar mdfis, ja, id^ erlaube focjar, ba% jemaiib, bcr 2Itnciifa

nur aus ^üf^cm fcmit, unier llinftänbcn ein ridjticjeres

Urteil f^aben fann als 6er Courifl, bcr es in 3 ITTonaten

burc^fireifi imb I^inierbrein alles beffer u>iffen will

als fonft jentanb. ^ugerbetn beÜinimcni fidj bic nieiftcti

beuifrfjen Heifenben, wie mk fd^einf, redjt wenu}
um bic Stamniesgenoffen. 3l^nen ift es iniereffantcr,

bic richtigen 2tmerifaner fennen 3U lentcn. lUir gel^t

es umgcfcl^rt. 3*^? wödjtc r>or allem miffen, wie es

um bie Deutfcfjen beficllt ifl
unb u>clcf?c <£niu)i(!elung

man il^ien uorausfagen barf. Unb biefem ^ebürfnis
fommcn Sie eben in r»or3ÜgIid?cr tCeife entgegen.

3<^ werbe bie 2trbeit fogleidj an meinen lITitl^eraus;

geber fcnbcn unb I^offe bcftimmt, ba% fein Urteil mit

bem meinigen übereinftimmcn wirb. Sobalb id>

2fnttt>ort I^abe, laffe irf^
es Sic fogleidj lüiffen. €s

U)ürbe micb ganj befonbers freuen, wenn w\t in

baucrnbe Be3icl^ungen treten fönnten, benn getDi§

gibt es nod} anbere fragen, bic Sic vom amcrifa;

nifdjcn Stanbpunfte 3U bel^anbeln ücrmöiijten.

3I?ren c^riftlic^en (Semeinfdjaftsgruf5 eru)iberc irf)

von I7er3en unb bleibe in größter ^oc^acfjtung

3I?r ergebener

€. llngenwStcmbcrg.

Da au£^ Pfarrer Waiil meine 2lvheii für bie „^eit*

fragen" geeignet befanb, fo erfc^ien fie im '^al}xe ^90^
unter bcr überfdjrift: „"Das I^cutige Deulfc^tum in

ben Dereinigten Staaten üon 2(merifa."

Der nun folgenbc 3u?ifcf)en ^reil^errn r>. Ungern^

Stcmbcrg unb mir gefül^rtc ^riefmec^fel ir>ar für

mic^ ein feltener (Senu§. 2i\xs allen feinen feilen

fpradj eine eble, tiefgläubige, in aufridjtiger £iebc

3um beutfdKn Dolfc burc^glüf^te (Scfinnung unb ein

überrafdjenb gefunbes unb 3utreffcnbes Urteil über

amerifanifc^e, befonbers beutfrfpamerifanifdjc Pcrf^ält;

\55



niffe. IXeue ^litfitüpfungspunüe fanben \id^, als er

in feinen £eibensta9en in meinen geliebten ^ax^f

bergen weilie. Vami blieben bie Briefe aus. Uad)
Wodien erl^ieli \äf einen längeren von feiner (Sattin,

ujorin fie mir bas 2tbfcfjeiben bes teuren HTannes mit«:

teilte unb mir feine legten (Tage auf €rben als bie

eines treuen (Sottcsfinbes fc^ilberte, bas im feften
(Slauben an feinen f^eilanb entfcblief. Unb wenn fie

3um Sdihx% fc^rieb: „3d? tann nur eins beflagen, ba%
Sie meinen ITTann perfönlicb nicbt ge!annt/' fo beflage

idi bas mit il^r, lebe aber ber <£I^riftenI^offnung, einft

vot bem CEIjrone (Sottes mit il^m 3ufammen3utreffen.

Später hxadtien bie „^eitfragen" nocf? r»on mir

„Vie firc^Iic^en X)erbältniffe in ben Pereinigten Staa^

tcn" unb „Karl Sc^ur3, Deutfc^Ianbs befte <5ahe

an 2tmeri!a."

3m 2Ttär3 bes 3'^^?^"ß5 ^90^ hxad)ien bie Leitungen
bie Hacf^ric^t, ba^ bie (Sattin bes rerftorbenen ^rau^

I^crrn (£onrab Seipp 3U feinem (Sebädjtnis brei nam^

Ijaftc Preife geftiftet l^ahe für bie brei beften 2trbeiten

über bas Cl^ema": „Das beutfcf^e €Iement in ben Der^

einigten Staaten, unter befonberer Serüdfic^tigung

feines politifcf^en, etljif^en, fo3iaIen unb er3iel^erifdjen

€influffes." 2fnfangs Iie§ ic^ bie Hac^ricf^t unbeachtet.

Durc^ meine 2lrbeitcn für bie „^eitfragen" unb beren

günftige Beurteilung aber angeregt, fucbte ic^ um
2(ngabe ber näfffercn Beftimmungen nac^ unb ert^ielt

biefelbe r»on Profeffor De Starr tDillarb (£utting,

bem Dorftefjer ber 2{bteilimg für (Sermanifti! an ber

Uniüerfität in (£l^icago. Pas Wext follte etma 800 Drucf^

feiten umfaffen, konnte in englifc^er ober beutfc^er

Sprache nerfagt fein unb mu§te bis 3um 22. inär3 H907

abgeliefert toerben. 3(^ mad)te mii^ nun unoer3ÜgIic^
an bie Vorarbeiten. €ins ftanb bei mir t?on 2lnfang
an feft, ba% bie Darftellung bes meift nic^t headbieien

ober gemürbigten religiöfcn £ebens ber Peutfc^en in

Tlmexifa 3U if^rem pollen Hechte fommen muffe. Sc^on
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toax ber €nlipurf bcr ^Xrbett unb bie Sic^tun^ bcs

Stoffes naf]e3u beenbei, ba u)urbc id? plö^tic^ mitten

aus ber mir fo lieb gciporbenen 2trbeit I^erausgeriffeit.

l7eraus ging es aus ber befi^aulidjen Hul^e eines

länblic^en f^eims unb bem ftillen ^rieben einer ban!#

baren (Semeinbe unb Ijinein in bas (Semirr einer (Sro§^

fiabt unb einen Kampf, fo lang unb bitter, wie id} iljn

ins bal^in nod] n\d)i erlebt Ijatte.

^. Paftor IDifc^an n?ar unter feiner raftlofen Cätigfeit

fc^Iie§Iic^ 3ufammengebrodjen unb (£nbe ^pril ^905
im ^Iter von 60 ^cif^ren geftorben, nac^bem er 35 Z'^^^^

lang an ber St. Paulusgemeinbe geftanben unb fie

aus einer burd) tDirren unb Spaltung 3errütteten
unb gefc^tpöc^ten 3u einer ber größten unb cinflu§#

reic^ften cmporgel^oben I^atte. Kaum jeboc^ u?ar er

3ur legten Hul^e gebettet, ba hvadi^n Streitigfeiten
über einen 3u erujäljlenben Hadjfolgcr aus. XXadi ben

Sa^ungen ber (Semeinbe liegt alle Htac^t in ben

Vfänben bes Kirdjennorftanbes, er reru^altet bas nic^t

unbeträf^tlidje Vermögen ber Kirche unb er ift es,

ber bei einer Paftorenmaljl bie Kanbibaten aufftellt,

über bie allein abgeftimmt u)erben fann. ^ur <2r#

ipäl^Iung finb 3U)ei Drittel Stimmenmeljrl^eit erforber«!

lidi, Die ;$amilie bes »erftorbenen Paftors liäiie nun

gern einen il^r befreunbeten (Seiftlic^en als Hai^folger

gel^abt, ber Kird^enrat tpollte aber gerabe biefen aus

rerfc^iebenen (Srünben nic^t als Kanbibaten aufs;

[teilen. Die ^amilie mit il^rem ^inljang fing nun
an gegen ben Kirc^enrat 3U tpül^len unb Ije^te nament^

lid) bie Deutfc^^Ungam, beren eine große ^al^l 3ur
(Semeinbe gehörte, gegen iljn auf, inbem man if^nen

üorrebete, ba% ber Kirc^enrat, falls er feinen il^m

ergebenen Kanbibaten burc^brädjte, alle Deutfc^^

Ungarn aus ber (Semeinbe weifen u)ürbe. 2tls nun
ber Kirc^enrat einen Kanbibaten aufftellte, einen

außerorbentlic^ tüchtigen HTann unb ein perfönlic^er

^reunb ron p. VO., ftimmte bie (Gegenpartei gefd^Ioffen
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(je^cn iljii, fö ba% er b'xe 3ur ZPatjI erforberlic^e 3U?ci
IJrütel SttTnmcTimeljrl^ch nic^t crl^iclt. (Hmem ^voeiUn
"KanbibaUn ging es ebetifo unb jeöem anbem r»om

lihdienxai aufgeftellien voäxe bas gleiche tpiberfal^re-n.

Z^er Konferenjpräfes rerfuc^ie 311 permitieht, erreichte
aber nichts. 3e länger, je erbitterter tDurbe ber Kampf
unb ein <S:nbe besfelben tpar nicbt ab3ufeljen. '^n biefer
Hot voanbie fid) ber Kirc^enrat unb alle treuen lang^

jäf>rigen (Slieber ber (Semeinbe an midi ^^^ ^^^ Bitte,
eine (Saftprebigt in ber St. paulusfirc^e 3U I^alten

vmb bei ber (Selegenl^eit ifjnen 3U raten, rvk bem
gerabc3u cntfe^Iic^en guftanbe abgel^olfen merben
fönne. 3<i? na^m bie (£inlabung an, tarn nadj ptjila;

belpl^ia unb prebigte in ber übervollen Paulusfircbe.
t>on allen Seiten ipurbe idf freubig begrüßt, aud?
üon ber ^amilie von p. VO. IVian fdjien in mir ben

^riebensbringer gefunben 3U I^aben. 2Xad) etlichen

IPoc^en ertjielt idj eine 3u>eite €inlabung 3U einer

(Saftprebigt. Diesmal trafen mic^ manche fcinb;

fclige Blicfe. llTan hatte offenbar fcbon gegen micij

geipül^lt unb midj als einen Einbringung tjingeftellt.

IPiebernac^ einigen Wocben erijielt id^ mit §uftimmung
bes Konferen3präfibenten rom Kirc^enrat einen üor;

läufigen Huf 3ugefanbt, mit ber Bitte, um ber <Se#

tneinbc n^illen xfyi an3uneljmen, ba man glaube, ba%
ich imftanbe voäxe, mit (Sottes f?ilfe ben IDirrcn ein

^nbe 3u machen. Der Schritt tpollte reiflidj überlegt
werben. Hidjts trieb mid^ üon meiner friebfamen
(Semeinbe fort imb bie begonnene Sc^riftftcIIerei

madiie mir große ^reube. Sollte ic^ ettoas Sicheres
unb mir liebes aufgeben unb naic^ in einen Kampf
ftür^en, beffen 2tusgang id^ nic^t üorausfeljcn fonnte?

3"^? tpanbte midj im (Scbet an nteinen (Sott, id? nafjm

Hücffprac^e mit mir treu befreunbeten 2(mtsbrübern

unb erbat mir Hat üon meinem üäterlic^en ;$reunbe

paftor paulfen in Kropp. €r fc^rieb mir: „Unbebingt
annehmen. 3^^ ^"^^e ^on 2Tnfang an Sic für burt^aus
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cjecitjiiei gefjalien utiö Paftoc X, Ijat tnir fc^on vov

3U)ei lUonalen cjefc^riebcit, bag bies bic glüdlic^fte

£öfmicj bes Konffihes fei. 3<^ l?<^^e unbebmgtcs ^u;
trauen 3U 3^^^^!^ alk^eii gel^abt, ic^ I^abc allc3cit Sie

geliebt tpic meinen Sol^n." 3rf? teilte nun beni Kirdjen;
rat meinen €ntfd?Iu§ mit, ben Huf an bie St. Paulus^

gemeinbc als einen rorläufigen an3uncfjmcn. 3*
erl^ielt barauf eine 2in3aI^I Drol^briefe von ber (Segen #

partei, bocf) Iie§ id? mic^ burc^ nichts mel^r einfc^üc^tern
ober in meinem €ntf(^Iu§ u>anfenb macben. Unenblic^

fd^ujer würbe mir ber itbfcfjieb von meiner geliebten
(Semeinbe in £it»erpooI, bie mir bis 3ule^t eine rüljrenbe

2tntjänglic^feit bewies. <£in Siüd meines ^er3ens
Iie§ \di 3urü(f.

VII.

<^nbe ^tuguft trat idj mein ^mt in ber St. Paulus^

gemeinbe unter ben allerfc^ujierigften Derl^ältniffen

an. '^d) l}abe, bas barf xd) bef^aupten, mic^ reblic^

bemül^t, bie Parteien miteinanber 3U perföf^nen unb
ben (^rieben ber (Semeinbe u)ieber I]er3uftenen. 3n
(Sottes Kraft imb mit feltener ^^reubigfeit prebigte

ic^ fonntags unb u?äf^renb ber VOod^e machte ic^ von

morgens frül^ bis abenbs fpät -^ausbefuc^e unb t>er^

fuc^te, bas Pertrauen aller 3U geipinnen. 3«^ fanb

norf^ mancbe ber alten <5Iieber, bie midi von früt^er

f^er fannten unb [icfj von f)er3cn freuten, mic^ tr>ieber

in il^rcr Dlitte 3U I^aben, eine große ^al^I rvat wäi^tenb
ber ^cii in bie €u)igfeit abgerufen ober in bk neu#

erftanbenen Dorftäbte fortge3ogen. Die baburc^ enif

ftanbenen £üden f^atten Deutfdj4lngam romel^mlic^
aus bem §i3fcr Komitat unb Deutfc^^Huffen aus;?

gefüllt. Cro^ meiner Permittlungsbemüfjungen erijob

bie (Segenpartei u>ieber unb vokbcv bie ^orberung,

ba% ber oon il^r gcwünfdjte Paftor als Kanbibat auff

geftellt würbe, fo ba% idi fc^Iie§Iid? feinen anbern
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'Unsvoea, fal^, als ben Kir^enrat 311 beftimmeTt, bie

^orbcrmig 3U erfiillert, was er nad^ langer, Ijar-t;

näcfiger IDeigerung iai. €s tarn 311 einer XVaiil, aber

wie bie üorljergel^enben, u?nrbe audj biefer Kanbibat

gefc^Iagen. Pie Sd^ulb baxan fc^rieb man mir 3U
imb bie 9an3e Schale bes £?affes ber (Segenpartei

ergof fii^ nun in erfter £inie ftatt über ben Kirdjenrat
über midi. ^'^^ i^ bamals an 5cf)inäl^ungcn, Vevf

bäc^iigungen unb Derleumbiingen 3U crbitiben f^aite,

ift nic^t 3u befd^reiben, bod) lief id] niic^ baburc^ nidji

beirren, id} ftanb feft unb feft ftanben i^inier mir ber

Kirc^enrat unb bie treuen (Slieber ber (Semeinbe.

Der 21!or»ember wav I^erbeige!ommen, allgemein

I^errfc^te bas Verlangen nac^ georbneten ^uftänben
nod} t)or 5(^Iu§ bes '^aiives. Der Kirc^enrat [teilte

nun mic^ als Kanbibaten auf. Die VOalil ertnies fidj

als bie bisl^er bei ujeitem crfoIgrei(^fte, tro^ ber un;

glaublichen IDüI^Iereien ber (Segenpartei, jebodj fel^Ite

mir an ber 3tt)ei Drittel Stimmenmeljrl^eit eine Stimme.
IPas nun? Sollte id? meiter 3iel^cn ober tr>eiter

fämpfen? Don allen Seiten ipurbe ic^ beftürmt

aus3uljarren. lUan fe^te folgenbe €r!Iärung auf:

„VOiv, bie unter3eid)neten ftimmfäl^igen (Slieber, wir

bie beitragenben (Slieber unb wir, bie ;^-auen ber

St. Paulusgemeinbe, erÜären I^iermit, ba% es unfer

ZPunfc^ unb Wille
ift, paftor (Seorg üon Söffe aud?

fernerl^in als unfern Seelforger 3U beljalten, ba wiv

bas 0pfer, bas er unferer (Semeinbe gebraut f^at,

u)ürbigen, feine 2trbeit, bie er bisl^er in St. Paulus
getan Ijat, fc^ä^en, unb ba wiv glauben, ba% er ber

rechte ÜTann für unfere (Semeinbe ift." Diefe <S.tf

flärung tDurbe mir mit annäl^ernb nooo Unterf^^riften

an einem Sonntage nac^ ber Prcbigt r»on einem

(Sliebe bes Kiri^enrates überreicht. Doli ^reube über

biefe Kunbgebung erÜärte id}, mit (Sottes ^ilfe unb

im Derein mit ben (Setreuen tpeiter fämpfen 3U wollen,

bis ber enbgültige Sieg errungen fei. (£5 galt nun
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tjor altem bic fogcnannic "Hixdienxaispaviei feft ^u

or^anifieren, wobei bet £efjrer ber ^we'iUn 2tbieilung
bct (Semeinbefrf^ulc, ber eine au§erorbentIic^e ^ef

gabung bafiir 3eigte, befle f?Üfe leifieie. ITtit ber §eit
u)urben manche ber (Segenpartei bes langen Streites

mübe, unb üerlie§en bic (Semeinbe, etliche 3ogen fort

ober ftarben, moburc^ bie Partei eine Sc^tpäc^ung

erfuf^r. (£nblirf^ im inär3 1906 beinal^e ein 3<^I^r nac^
bem Cobe Paftor IPifcf^ans fc^ritt man mit Einwilligung
bes Konferen3^ unb Synobalpröfibenten 3ur 3U)eiten

Walil über midj. Das Ergebnis u?ar ein glän3enbes.
Hur x^i; Stimmen fielen gegen mic^. ZTie merbe xd}

ben ^ugenblid üergeffen, als ber Sieg oerfünbigt
iDurbe. -tjelle ^reubentränen liefen ben lUännen:

über bie ^aden unb !aum fonnte id; mid} all ber

;$reubenbe3eugungen eroel^ren. Uadj einem in^

brünftigen <5ehei fangen tpir alle bas alte beutfc^e,

fjerrlic^e Dan!eslieb: „Him banfei alle (Sott," mit

einer Kraft unb ^egeifterung, u?ie es nur ein tpirflic^

banferfülltes ^^^'^3 üerleil^en fann. 2tm barauffolgenben

Sonntag — Cätare —'

feierte bann bie (Semeinbc

in bem mit Palmen imb Slumen aufs fc^önfte ge^

fc^müdten (Sottesl^aufe ein Panffeft ofjnegleic^en.

^d} prebigte als ber nun enbgültig crtpäl^Itc Seel?

forger ber St. Paulusgemeinbe über \. ITlofe 9, \5
—

^5.

Xladj ber Prebigt überreichte mir ein n>ei§ gefleibetes

Dläbc^en ber (Semeinbefc^ule einen prädjtigen Höfen #

ftrau§ unb nad} bem (Sottesbienfte famen ^unberte
unb aber f?unberte, brüdten mir bie f^anb unb
UJÜnfesten \mir (Sottes reichen Segen.

2iuf bie ^eit bes Ijei§en Kampfes folgte nun eine

§eit angeftrengtefter 2trbeit. Die 3ur (Segenpartei

gel^örigen (Slieber Derlie§en faft alle bie (Semeinbc,

fie nal^men ifjre Kinber aus ber Sonntags^ unb iPoc^en^

fc^ule fort unb veranlagten if^re (Scfinnungsgen offen,

gleichfalls aus bem (Semeinbecerbanb aus3utreten.

Überall, auc^ in ben £)ereinen unb im Singc^or gab

»ojfe, (Sin ffamt)f um ©rouöen unb SSolKtwm. 11
^
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05 £iic!en. Dei ^efud^ bct (Öottcsbicnflc l}aiie infolge?

beffcn feljr nacBgelaJfen. llTit Sc^abenfreube ücr;

fünbcien mehte (Secjticr überall: tPas Paftoi- IDifcban
in ssjährigcr Arbeit anfgcbaiit f^at, bas xe\%t fein

iTac^folger tt)icber ein. 3d? befüntnierie niid^ inn

folc^ (Screbe nic^t tpeitcr, fonbcrn ging rul^ig meinen

ZPeg unb iai meine PfliÄt. €5 tarn mir natürlich

fel^r 3U ftaiten, ba§ irf? an ber (Semeinbe fcbon als

f^ilfspaftor Don p. 2X>. gcftanbcn I^atte unb fo in feinem
Sinn unb (Seift n?irfen fonnte. Heue (Slieber fc^Ioffen

fic^ nac^ unb nacf? ber (Semeinbe an, alte ausgetretene

Feierten 3urücf, bie £ücfen füllten fi^, ber (Sottcsbienft?

befucf^ I]ob ficb, bie ^eit neuen 2tufblüljcns trat ein.

Sefonbers lag auc^ mir, voxe meinem Dorgänger,
bie Hebung ber (Semeinbefcbule ant f7er3en unb icb

Ijatte bie ^reube, ba% meine Bemül^ungen nid?t vetf

gcblicf? waren. Sel^r cntgegenfommenb 3eigte fidj

babei bie beutfcfje Preffe pi^ilabelpl^ias, bie ftets gern
meine 2Iufrufe, foujie bie 23eric^te über bie Prüfungen
brat^tc unb baburc^ immer n>ieber bie 2(ufmer!fam#
feit auf unfere Scfjule Ien!te.

Um ben llliffionsfinn unb bas (Sefüi^I ber ^Uf
fanrmengef^örigfeit unter ben beutfc^en £utl^eranent
ber Stabt unb Umgegenb 3U voeäen, fjatte p. VO.

beutfc^e iniffionsfefte ins £eben gerufen, bie alljäfjrlid)

an einem Sonntag in einem Parle unter ftets fidj

fteigenber Beteiligung gefeiert ujurben. Einfangs
famen aus bem englif(^4utljerifc^en £ager Protefte

gegen bie 21bbaltung eines foldjen ^eftes am Sonntag!
llTan !annte eben ein beutfcbcs IHiffionsfeft nic^t,

bod^ bie Protefte uerftummten gar balb, als man bie

I^errlic^en (Erfolge falj. 3dj Iie§ es mir angelegen fein,

im Derein mit gleic^gefinnten ^Imtsbrübem, biefc

^efte fort3ufe^en, bie je^t oon 'J'

—^5000 (Slaubens^

genoffen befudjt trerben. p. VO. roat fenter auc^
ein eifriger ^örberer ber beutfc^en Sonntagsfc^ul^

fac^e gewefen. €in Vexcin, beffen (Srünbung in bas
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3al^r ^83^ fallt un6 ber je^i 28 öcutfij^Iuif^ertfcfje

Sonnta^sfdjulen mit ^e^en 600 £el^rcm imb £eij#

rerinnen unb 7000 Schülern umfaßt, bicnt 3u gegen?

feittcjer Stärhnicj iinb cjemcmfamcr 2lrbeit. Unter

P. W. £citung I^at er mandjc neue Sonntagsfc^ule
ins 'iebcn gerufen, aus benen bcutfc^e (Semeinben

entftanben finb. Sei btn uierteljäljrlic^en Si^uncjen
bes Dereins, ber feit ](888 auc^ jeben -Qerbft 3u £utl^ers

(Seburtstag ein 3al?tesfeft in ber Kirche ber ITTutter;?

gemeinbe feiert, I^at ein Paftor ftcts einen Portrag über

Sonntagsfrfjularbeit 3U fjalten. 3c^ fam gleichfalls an
bie Heilte imb rebete über (Öffentlid^e, (Semeinbe? imb

Sonntagsf(^uIe. Der Dortrag, ber auf Sefc^Iug im

lutl^erifc^en Kirc^enblatt abgebrüht tpurbe, lautete:

Das nationale i)eiligtum unb ber Stol3 unferes
£anbes

ift bie Public Sdjool. Sie baut fic^ auf beut

€d]i bemofratifd^en (Srunbfa^e auf, ba^ alle JTtenfc^en

2lnfpruc^ auf gleiche Bcljanblung I^aben. Sie
ift bes;

Ijalb auc^ eine ^ r c i fc^ule, um j e b e m bie lUög;

lic^feit 3u bieten, bie für einen 33ürger eines ^'wilu

fierten Poües crforberlid^e 3SiIbung fid) an3ueignen.

3n biefem (Srunbfa^ liegt ber Ijernorftec^enbe Unter;

fc^ieb üon ben Scf^ulen anberer £änber.

3n Deutfc^Ianb teilt fic^ bie Ser>öl!erung in t»er;

fd^iebene Siänbe. Diefe finb in fic^ abgefc^Ioffen, fic

berül^ren fic^, finb aufeinanber angewiefen, geljen

aber nic^t ineinanber über.

3eber Stanb Ijat nun feine befonberen Schulen,
in benen bie if^m meift fc^on burc^ bie (Seburt angc;

hörigen Kinber eine „ftanbesgemä§e" €r3iel^ung er;

I^alten unb in benen ben Kinbem Stanbe5beu?u§tfein

fou>ie Seruf5ftol3 eingeprägt trerben. VOev baljer

einmal einen iSeruf ermäljlt iiai, ober in ifyx geu)iffer;

maßen I^ineingeboren ift,
bleibt iljm auc^ meift treu

bis an fein £ebensenbe,

(5an3 cinbers in 2(merifa. 2lusgefproc^ene Siänbe

gibt es Ijicr nic^t, unb wo man eirva von einem Staube
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tehen tonrxie, mie 3. ^. üom ^ianbe bes ifrbeiters,
bes Farmers, bes poliiifers, ba fmb btefe Siänbc tüd^i
in fidj ab^efcbloffeit, fonbent fic gelten memanber
über unb jemaiib, ber beute ein 2lxbe\ict

ift, fann

morgen ein Jänner unb übcrmorcjen pielleid^t ein

politifer fein.

Die I^orbebingung 3U biefer ^reif^eit bes €nif

fc^Iiegens bietet bie Public Sc^ool, in ber bas Kinb
bes Heic^en neben bem bes 2Irnten, bas Kinb bes

2tr3tes unb (Seiftlicfjen neben bem bes 2(rbeiters unb
bes ^reibenfers, bas Kinb bes So3iaIiften neben bem
bes Korporationsanipaltes, bas Kinb beutfc^er €Itent

neben bem cnglifc^er ober fcf^mebifctjer ober ruffif(^er

ufn?. (£Itcm, bas Kinb Ariftlicf^er €Item neben bem

jübifc^er, bas Kinb t»on einem (Sliebc ber ITIetl^obiften^,

presbyterianer^ ober (Epiffopalfirdje neben bem von
einem (Sliebe ber fatl^olifcben ober lutl^erifdjen Kirdjc

fi^t. llnb fie alle erl^alten b i e f e I b e €r3iel^ung,
alle werben in bcrfclbcn Spradje gelef^rt, fie

alle 3u möglidjft tücbtigen, äljnlicf^ benfenben, gleic^;

füljlenben Bürgern ber Union I^erange3ogen. Kur3
gefagt, bie öffentliche Scfjule fudjt il^r ^iel barin, aus
ben Kinbent üolle unb gan3e 2(m e r i ! a n e r 3u

machen, 2Imerifaner mit ausgeprägteftem Hational?

beu)u§tfein. Darum wirb ben Kinbem wieber unb
immer lüieber eingeprägt: Kein i.anb fcböner als

2tmerifa, fein Volf größer als bas amerifanifc^e, fein

Siaai aufgebaut auf freif^eitlic^eren unb beffcren

(Srunbfä^en als eben ber amerifanifcbe. €s fc^Iie§t

biefe (£r3ief^ung5metI^obe ol^ne ^rage etmas (Srogcs
in fic^, benn es ift

etn^as (Sroges, aus einer IHaffe,

U)ie man fie fic^ 3ufammengeu?ürfelter nic^t benfen

fann, ein € i n I^
e i 1 1 i

rfj
e s 3u fc^affen. €s I^at

ba 2(merifa bur^ feine public Sc^ool eiwas erreicht,

jpas bisljer nocf? feinem £anbe ber €rbe felbft unter

günftigeren Perljältniffen auc^ nur im entfentteften

gelungen xväte.



(Serabe ben Schulen Peuifc^Ia-ribs möchte man
ei VD a s fon biefer großen, alles bel^errfcfjenben ixnb

alles burdjbrincjcTiben ITIetl^obe ipünfc^en, bann UJÜrbc

man fid? nic^t nieljr fo oiel über Sonberintcreffen unb
über lltangel an national; itnb Selbftbemugtfein bes

Deutfcfjcn 3U beflagen I^aben. Wie aber jebes Vin^
feine jtüci Seiten I^af, fo 3ei9t auc^ bie amerifanifcf^e

€r3ieI^un9smcif^obe in ber Public Sc^ool neben ber

£i^ifeite eine bebenflic^e Sc^attenfeite.

Die €infül^rung bes Kinbes in faft ausfdjlieglic^

anterifaniff^e (Sefc^idjte unb (Seograpl^ie er3eug-t einen

befc^ränften IPiffensfreis, bie ftete Betonung üon

Sä^en: „we are the people," „we make histoiy" ufu?.

bas f ü n
ft

I i (^ e i^eranbilben eines amcrifanifdjen

Hationalbemugtfeins oermittels nirfjtsfagenber pijrafen
ober folc^ äußerer lltittel, wie bas 2iufl^iffen ber ameri#

fanifc^en flagge über jebenx Scfjulfjaufe, fd^afft leicht

^iaii edjte Paterlanbsliebe einen unerträglichen (Eigen*

bünfel unb eine Selbftüberljebung, bie nur 3U oft in

einen böfen natioismus ausarten. €s ift^eine ^aif

fadje, ba% bie Kinber beutfdjer €Itern, fobalb fie bie

Public Sc^ool befudjen, anfangen, bie Spradje unb
bas £anb il^rer (Eltern 3U oerac^ten, was nur 3U natürlich

ift, wenn bie Kinber in ber Schule immer tpieber

iTmerifa in ben Tlusbiüden Ijöc^fter BctPunberung
gepriefcn frören, u?äl^renb bie €Itern bal^eim oft genug
er3äblen üon ben kümmerlichen Derljältniffen in ber

alten f^eimat, benen fie fid? fd/Iießlid) burc^ bie 2tus#

ipanberung ent3ogen I^aben.

€5
ift

bas 3u beflagen, benn es entftel^t baburd?
ein Hiß 3n>ifc^en (Eltern unb Kinbern unb bas €Itcrn*

f^aus hü%i bas Ijarmonifc^e ^ufammenleben ein, oas

fo notu)enbig ift,
um bas €lternljaus 3U einem rechten

^eim 3u machen.
(Es trifft biefen Vorwurf aber, mobberftanben,

nur bie Public Scfjool, nic^t eitpa bie £?igl| Sc^ool
ober bie Uniperfität, auf benen gerabe 3. 3. beutfd^em
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(Seift, bcutfdjcr £eI|rinctfiobe unb beutfrfjer Spradjc
ein immer größeres Perftäitbnis entgegengebracht
unb unbefc^abet ber n»al]ren Datcrianbsliebe anerfannt

ipirb, iPüs anbere Döüer unb £änber (Erefflic^es gc^

leiftet I^aben.

Die Public Sc^ool bagegen als urcigenftes, cc^t

amerifanijc^es 3iifti*ii^ ipeift I^artnäcfig alles ab, u>as

irgenbn)ic nacb „^f^^^^^i^ii" riecht, felbft ipenn es, u^ie

5. B. bas (Erlenien ber beutfdjen Spradje neben ber

cnglifc^en ober bie €infül]rung bes (Turnens nadj

beutfc^em IHufter ber 2tusbilbung ber Kinber 3U gro§cm
Uorteil gereichen tpürbe. IDcnn in einigen ber größeren
Stäbten bes £anbes beutfdjer Unterricht in b c n

öffentlichen Schulen, bic in poriuiegenb von Deutfcben

beiüol^nten Se3irfen liegen, eingefüi^rt ift, fo wai ber

Bemeggrunb bafür nid>t bie £iebe 3ur bcutfdjen

Spracbe ober 3U ben Peutfdieu, fonbern ber poIitifdH'

(Einfluß ber Deutfdjen unb fowie bicfer finft, [e^t audj

fofort eine Semegung gegen ben beutfc^en Untere

ri^t ein.

(Eine anbere Scbattenfeite ber Public Scf^ool, bie

allerbings nid^t pon allen als foldje anerfannt mirb,

ift bas gän3lidje ^el^Ien ber i7er3ensbilbung bes Kinbes

burc^ bie Heligion, I^ie Public Scf^ool ift
eine religions^

lofe Sdjule.

IPäl^renb in ben Schulen Deutfd^Ianbs ber Helij;

gionsunterridjt mit in ben Unterridjtsplan aufgenom/
men

ift
unb ber Staat ben Wcxi besfelben für bic

<£r3ieljung bes Kinbes anerfennt, fel^Ite in ber ameii#

Fanifc^en Public Sdiool bicfes befte (£r3iel]ungsmittel

gän3lid>. c£s mirb baburdj bie Public Sdjool 3U einer

bloßen £el)ranftalt l^crabgebrüdt, u)äl]renb bie Schule
ror allem aud^ eine (Er3iel^ungsanftalt fein follte, bie

nicfit nur ben l^erftanb, fonbern aud^ bas I^er3 bilbet.

VOit üerfennen burd^aus nidjt bie 5d?u)ierig!eiten,
bie fic^ gerabe in biefem pnntie ber public 5d>ooI

cntgegenftellen unb möchten beut Staate nietet etiua

\66



eine 311 9ro§e Sdiuib aufbürbcn, 3uinal fiif> bl^l^ci*

Mod) fein ^an^barer tüeg gefunbcn I^ai, um ein wüuf

fcfjen>u)eries §iel 3U errcicfjen. 2Ü5 Sal^nbrec^er
bes anierifanifcfjen ^rei)rfiultr>e[ene5 ober ber Public
Scbool ^ilt ber Heuenglänbcr ßoracc lltann (^796
bis ^859), ber in feinem Seftreben Don bem tüc^tioien

(Seiftlidjen (ül^arles ^rooFs treu unterftü^t u>urbc.

Beibe fallen, bas follte nicfjt percjcffcn U)crben, bas

preugifcfie Uolfsfdjulmefen als uorbilblicb an, mas
il^nen jebocb [c^on bamals vcxbadit mürbe.

UTami tpar es aud}, ber auf eine miffcnfcbaftlicbe

Päbajjocjif, von ber man bamals nicfjt bie leifefte

2llinun9 I^atte, brancj. €cft nad) überminbung großer

ßinberniffc erlebte er bie ^reube, ba% im '^aiive ^839
b<i'5 erfte £cl^rer)cminar (Normal Scbool) in Icjington

getjrünbct unb bamit ber 2(nfang 3um regelmäßigen
Stubium ber Päbagogif in 2Imerifa gemadjt tuurbe.

3n bcn Bericbten, welche lllann ucröffentlicfjte, mies

er immer mieber barauf Iiin, ba% bie 2{u5bilbung bes

Kopfes allein burcbaus nicht 3ur €r3iel^ung eines

pflicbtbemußten Bürgers genüge, ba bie €rfaljrung

über3eugenb narftgcmicfen habe, bci^ baburrf? bie

5abl ber Verbrecher nicfjt uenninbert, fonbern nur
bie ^äl^igfeit erlangt ii>erbe, bas (Sefe^ mit größerer

Schlaul^cit 3U umgel^en. 2(ucl? bie Bebürfniffc bcs

i7er3ens unb (Semütes [ollten in ber Scf^ule Berüc!#

fichtigung finben, ohne jeboch ben ^orberungen ber

ein3elnen KirchenfeFten §ugcftänbniffe 3U machen.
Da nun aber befonbers in lUaffac^ufetts ein hart;

nöcfiger Kampf unter ben ^rnhängern ber üerfchiebenen
Sehen entbrannte, inbem jebe bie Berücfficfjtigung

il^rer befonberen Cel^rc uerlangte, fo ucrbanntc man
fchließlich allen Heligionsunterric^t aus ber öffent;

licfjen Sijule, Die Bibel burfte 3mar bamals nodi

in ber Polfsjchule gelefen merbcn, jcbocfj mußte fic^

ber £el]rer jeber €r!Iärung bes (Selefenen entf^alten.

2(uch Ijeute noc^ mirb üielfadj in ber öffentlichen
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5d}\xk bes Itlorcjcns ein 2(bfc^nhl aus bei Bibel vexf

lefen mtb tpol^l ein Daierunfer gebetet, aber eben nur

öa, n)o !ein €infprud^ erijoben voixb auf (Srunb ber

Konftitution, tpclc^e eine religionslofe Sd^uU gemäl^r*

leiftet.

IPo es aber 3ugelaffen wirb, bietet ba bas lefen
eines 2Ibfc^nittes ber Bibel einen €rfa^ für bic c^rift#

lic^e €r3ieljun9? Hiimnermefjr.
Die Public Sc^ool ift

unb bleibt ifjrem tCefen nac^

bodj eine religionslofe Schule unb bas ift äu§erft

bebenflic^,benn es mac^fen fo inmitten eines fogenann^
ten c^riftlic^en Staates tro^ (Semeinbc^ unb Sonntags;
fc^ulen Caufenbe pon Kinbenx tüie bie Reiben, ja

fc^Iimnier n>ie bie f?eiben auf. Sie I^ören nichts von
ber Ijöcf)ften 2(utorität — r>on (Sott, fie I^ören nichts
pon einem göttlichen (Sefe^ unb fann es ba ujunber

nel^men, u?enn fie in il^rem fpäteren ieben üfferijaupt

feine Tiuioxiiäi unb überljaupt fciit <5efe^ ancrfennen?

tDenn man bas (Sefüljl einer Deranttportung nic^t I^at

unb ber Oolfsmunb fagt: (Sefe^e merben ba3u gemalt,
ba% fie übertreten werben. Die ;$rüc^te ber reIigions#

lofen Si^ule fielet man überall in erfc^recfenbcm Ilta§c

unb biefelben IHänrfer, beren £ippen überfliegen
Don Patriotismus an einer üierten '^ulifekt, biefelben

niänner entblöben firfj oft nidjt, bas blanfe (£f^ren;

ff^ilb bcs £anbes biixcb gemeine, jebcs anftänbigen

IHenfcfjen unwürbige f^^^blungen 3u befubeln unb

biefelben lllänner, bie fid? nidjt genug tun fönncn in

bem Hufe: „our flag"
—

biefelben IHänner 3iel]en

bas Sternenbanner, bas ba weisen foll über bem
£anbe ber Biaüen unb freien, burdj il^re nicbrigen

(Sefinnungen unb ifjr perabfdjeuungswürbiges ^cf
baren in ben Sc^mu^. lllänner unb grauen, bie eine

aufricf)tige xmb voaiixe £iebe 3U unferem Üanbc I^aben,

treue (£I^riftenmenff^en, benen bie §ufunft unferer

3ugenb am f?er3en liegt, Ijaben besfjalb auc^ immer
tpieber barüber nai^gefonnen, wie biefem l^bel bex



rcligionslofcn Schule ab3uf^elfeii fei. Doc^ alle if^rc

Pläne Ijaben bisljcr 311 md)is gefül^rt. Die einzige

Cöfung liegt in b c v c^ r i
ft

I i c^ e n <5 eme inb Cf

f (^ u I e. £eiber jlefjen biefer Schule inandjerlct

X^inbemiffe im lüege. Sie erforbem nxd^i unerl^cb;^

lirfje ®pfer an (Selb, 5er IHartgel an tüchtigen £el]r#

fräften menigftens im 0ften bes £anbc5
ift ein fetjr

fül^lbarer unb befielet ein [d^vocx 3U überminbcnbes
Dorurieil gegen biefelbe felbft in folc^en Kreifen, in

benen man es nicbt erwarten follte. (Sleic^tpol^l

fielet bie djriftlic^e (Semeinbefii^nle bei ben Katl^olifen

fomie im IPeften bei ben beutfcben Cutf^eranem in

I^ol^er 3Iüie unb als eine beutfc^^englifc^e ift fie 311^

gleic^ eine ber I^auptfädjlic^ften Pflegeftätten bcr

beutfcben Sprache, bes beutfdjen (Seiftes unb bes

beutfcben (Slaubens.

3m allgemeinen jeboc^ begnügt man fic^ im pro#

teftanti fetten £ager, romel^mlic^ im cnglifc^en mit
bem ein3igen llXittel, bas nodj übrig bleibt, um ben

Kinbern u)enigftens etn>as von cfjriftlicber €r!enntnis

bei3ubringen
-^ mit ber Sonntagsfc^ule.

lllan I^at ipot^l bie Sonntagsfc^ule, eben toeil fie

nicf^t üiel bieten fann, im (Segenfa^ 3U ber cfjriftlic^en

(Semeinbefcfjule ein notn^enbiges Übel genannt, man
fjat aixd) VDolil als (Srunbfa^ für bie SonVitagsfc^uIc

aufgeftellt, ba% in il^r bas Kinb nirf?t angeprebigt,

fonbent unterridjtet werben foll. Beibem möchten
mir nicf^t unbebingt 3uftimmen. Die Sonntagsfc^ulc
fann ein Segen fein, wenn fie eben nidjt nur Sdjule

ift, fonbern wenn in it^r audj 3ugleicf? c r 3 g e n
wirb.
j- Dlan iiai gefagt, ba% bie Spanier unb ^ran3ofen,
bie nac^ 2fmerifa famen, woiil ^üf^rer aber !eine

Bieexe I^atten, bie Deutfcben ^wat Beere aber feine

^ül^rer, bie (Englänber jeboc^ ^üfjrer unb f?eere unb
barum finb fie es auc^ gemefen, voeldie bem £anbe

unb bem fic^ entu)ic!elnben Polfsc^arafter ein bef
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ftimmics (Scpräge t>crlieljen I^aben. Leibes gcl^ört

eben 3ufamincn, ^üljrer imb i^cere, wenn eirvas

erreicht u)erben foll, andi auf firc^Iic^em (Sebicle,

aud} in ben Sonntacjsfc^ulen. Die ^eerc — bie Kinbcr
—' fmb I^ier xooiil t>ort|aTibeii, aber an ben ^ül^rern

tnangeli's. ^ül^rer fein bebcuiet ntcl^r als nur £cljr^

meifter fein, ein ^ül^rer füljrt an, er gel^t poran, auf
il)n fielet man unb il^m folgi man. So follen bie Somw
tacjsfc^ullef^rer nidjt cirva nur £eljrer fein, fonbem aud)

,^ül]rer, fie follen nidjt civoa nur bie (Sebote unb etlidje

Sprüche unb biblifdje (Sefdji^ien ben Kinbern il^rer

Klaffe beibringen, fonbem iljnen gemifferma§en bie

Erläuterung ba3u burd? il^r eigenes £eben geben unb
bamii ^ül^rer merben, ujcld^e bie Kinber auf ben IPeg
bes £ebens füljren.

— €ine Cel^rcrin I^it il^ren Sonn^

tagsfc^ulfinbern bas briiie (Sehoi beigebracht. 3^^^^
Kinb fann es gut auswenbig unb boc^

— tr>as nü^t
bie bIo§e Kenntnis, wenn nidjt bas redete Perftänbnis
bes (Sebotes ba3u fommt, bas 3ur Befolgung unb

(Erfüllung bcsfelben antreibt. 3ft ^i^ £el]rerin eine

redjte ^üljrerin, fo wxxb fie ben Kinbeni felbft 3eigen,

wie man bas (Sebot erfüllt, ipirb felber ben (Sottest

bicnft bcfud^en, ja ilnc Sonntagsfdjulünbcr bitten,

mit il^r 3ur Kirche 3U gelten, um (Sottes IPort 3U I^ören,

unb mirb nadif^er forfc^en, ob bie Kinber aud) auf^

merffam geiuefen finb unb (Sottes IDort gelenit Ijaben.

(Eine anbere icl^rerin unterrichtet über bas adjte

(ßebot. (Eines ber Kinber ber Klaffe we\% gerabe
alles möglidjc Haditeilige über ein anberes 3U berichten.

Die £el^rerin bort mit I^albem 0f^re Iiin, bie Sac^e

fängt an fie 3U fcffeln, fie unterbri(^t itjren Unterridit

unb ii'övi mit gan3em ®f^rc I^in, forfdjt n»omögIid^

felber nodj aus. tDic r»erberblicb ! Welcb fdjöne (Sei

legenl^eit I^attc gerabe I^ier bie £el]rerin, bas Per^

ftäribnis für bas ac^te (Sehoi ben Kinbern 3U öffnen.
Sic I^ätte bas Üatfc^enbe Kinb auf fein Unrecht auf^

merffam, bas Der!Iatf(^te in Sc^u^ neljmcn unb fo
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alles 3uin be^Un !eljieii follen, bann u)ärc fie allen

if^r anüertrauten Kinbern eine ^iif^rerin auf beni regten

IDe^e ^etDorben. Vk Kinber adiien viel nicl^r auf

uns, als tpir inetft benfen, unb bixxdi unfete l^anb#

lungen machen u)ir tDcit gröferen (Einbruc! als bind}

unfere noc^ fo fdjönen Woxie, bk nur IDorle bleiben.

IDas nü^t es weiter, tpenn bie Cel^rerin einer

beuifc^en Sonnia9sfd)uIe bie Kinber in beuifc^eni

Kate^ismus unb beuifcf^er Bibel unterridjiei unb in

ber Unterf^aliung gleidj mit cnglifd? anfängt, 2lnd]

ba foll fie beftimnienb uorangcl^en unb 3eigen, ba%
in ber beutfdjen Sonntagsfdjule bie beutfdbe Spraye
if^r ausfd)Iie§nd)es Hedjt l}ai.

Raffen mir bas (Sefa(jte nodjntals !ur3 3ufaninten,

fo ergibt fic^ folgenbes: „Die öffenilidje Sd^ule I^at if^rc

£id^t^ unb Sdjaitenfeitc. Bcbenflidj ift, ba% fie e-ine

religio nslofe Sdjulc ift.
Das £efen eines

^tbfd^nitts aus ber Bibel unb bas Beten bes Dater^

unfers genügen nic^t. Der g a n 3 e Unterridjt muß
ein religiöfer fein, b. I^. fu§enb auf djriftlidjen ^runb^

fä^en. Das gefc^iel^t bisl^er allein in ber c^riftlic^en

(Semeinbefdjule. £eibcr ift
bas Derftänbnis für bie^

fclbe felbft in djriftlidjen Kreifen üielfac^ fel^r fdjtDadi.

2(Is ein3igftes lllittel für ^örberung djriftlid^er €r;

fenntnis bleibt ba bre Sonntagsfd^ule. Diefelbe fann

tro^ if^rer lllängel ein Segen fein, ipenn ber Sonntags^

fd)ullel^rer nic^t nur £el]rer, fonbern 3ugleid> aud^

^üfjrer unb in einer beutfdjen Sonntagsfdjule 3ugleid?

aud) beutfd^er ^ül^rer ift,"

Durc^ Übernal^me bes 2(nites an ber St, Paulus;«

gemeinbe in pi^ilabelpf^ia voav idj oerpflid^tet, mieber

in bie PennfYluanifd^e Synobe ein3utreten. £}itx

fül^rte bamals auf bcn Dcrfantmlungen bas große
lüort ein Dr. K,, Superintenbent ber englifc^en ein#

I^eimifdjen lltiffionsbel^örbe bes (SeneraIfon3iIs, bes

großen lutf^erifcben Kirc^enförpers, 3U bem außer
ber pennfvlüanifdjen no4 elf anbere Synoben ge#
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Ijörcn. €r ir>ar einet ber 5Xblrümiicjcn, Me iro^ ilji-er

beuifc^en 2IbftamTnu-ng bie ärgfteit (Segnet bet beuifc^en

Kiti^e finb. Da in benx englifc^en Kitc^enblati bes

(5eneraI!on3iIs ein bösattiger 2IusfaII gegen bie beuf#

fc^en Paftoten unb (Senteinben von xfyn etfc^ien, \o

tpanbte xd^ midi gegen iljn in folgenbem offenen Btiefc,

bcr im lutljetifc^en Kitc^enblaiie abgcbturft U)utbc:

IPetter £?ett Doftot!

3^1 riutmnet 38 bes „Cuil^etan" erfc^ien ein 2luf#

fa^ aus 3tjtet ^cber, bcv \idi miebet mit bex alien

(Sefdjic^ie befa§t, bie man nun fcf^on bis 3um Xtbetbtug

gel^ött iiai. Sptad^enftagc —• gemaliige
Detlufte bex lutljetifc^en Kitc^e, bas

finb bie 3tDei 2{ngelpunhe, um bie fic^ fc^eini's bei

manchen £uil^etaneni englifcfjer ^unge bas gan3e

£utljertum, ja Cl^riftenium bteljt, unb es will einem

oft bebün!en, als ob nac^ beven Ilteinung bas gan3e
j^eil ber Kitt^e unb eines lllenfc^en nut im €nglif<^ij

ipetben bcftelji. Hur fo finb auc^ bie immer u)ieber?

fef^renben Dotmürfe gegen b i e £utfjeraner, tpelc^e

für fic^ unb if^te Kinbct an il^rer XUutterfprac^e feft^

Italien, 3U üerftel^en. HXit biefen Dortpütfen fommen

auc^ Sie unb macfjen b i e Cutl^eraner, bie nic^t

fj^Ieunigft bas €nglifc^e in il^ren* (Sotiesbienften ein^;

füf^ren, für bie angeblichen getpaltigen X)erlufte ber

luil^erifd^en Kirche üeranltüortlic^ Das
ifi fei|r un^?

gerecht. 3«^ wug boc^ annel^men, ba^ Sie als DoFior

genügenb in ber Kirc^engefc^ic^te unferes £anbes

befc^Iagen finb, wenn bas aber ber ^all ift,
n»erben

Sie auc^ miffen, ba% fic^ '^k^^ ^efjauptung nic^t auf^;

rec^t etl^alien Iä§i» (Serabe in ben erften ^alix^eiinitn
bes ^9. 3<^^^I?unbetis wax bie lutljerifc^e Kirche faft

gan3 e n g I i f c^ getDorben unb ein ^eftf^alten

beutfc^er £u-tf^eraner an ber beutfc^en Sprache in

if^ren (Sottesbienften finbei man faft nitgenbs. Das

lläiie nun, wenn ^iixe ITTeinung richtig wäxe, eine
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^eit bes großen ^(uffcfjtpungs bei* luifjertfc^en Kir(^e

fein muffen. Vk ^lüU blieb aber aus, bie lutljerifc^c

Kiri^e Tr>ar bantals ein Heines, immer mefjr üer#

!ümmernbes Pflän3c^en. €rft in ben vm^ig,ev 3af^ren,
als in Deutfdjlanb ein (Hifer re^e n)urbe, ben fernen

(Slaubensgenoffen Prebiger nac^3ufenben, n)urbe es

anbers. (Es cni^tanben bie S^noben von Buffalo,

ITIiffouri, ^cw'ci, IDisconfin, Ceyas, IUif^i0an, JTlinne;

fota, lauter rein beutfc^e unb alle ausfc^Heflic^ bas

Werf eingeroanberier Paftoren. IDäl^renb oon ber

^e^rünbung ber erften luil^erifc^en Synobe im

3al^re HT'i^s bis 3um 3al^re ns-js bie ^al^I aller £utlje?

raner in Zlmerifa nur bis auf ^35 629 ftieg, fammelte
bie ITIiffourifYnobe allein r>on ^S'iS

—
\8^5, alfo in

ber -^älfte jener geit, 357 \53 (Slieber.

Wenn unb u)o bie lutljerifc^e Kirche Perlufte cr^

liiten I^af, ift nidjt in erfler £inie, n)ie Sie meinen,
bie Spradjenfrage fc^ulb, fonbent ganj etwas anberes.

Sc^ulb baxan
ift,

b a % unter bcn Deutfcfjen
von ber lutljerifc^cn Kirche nid?t
genug miffionicrt ift. £{ahen 5ie fc^on

gel^ört, ba% es Ijier5ulanbe einen ftarfen beutfd^en
5n)eig ber ITtetl^obiften^, ^aptiften^ unb Pres^

bvterianerfir(^e gibt? (Slauben Sie, ba% bie (Slieber

biefer Kirc^enförper nur aus fold^en befteljen, bie

von ^aus aus ITIetf^obiften, ^aptiften unb Pres;?

byterianer finb? 3"^ glaube es nic^t. Sie finb t>iel#

fac^ ba buxdi llTiffionieren ber betreffenben Kir(^en

geujonnen, wo bie Iuttjerif(^e Kirche ifjren beutfc^en

(Slaubensgenoffen gegenüber il^re Pflidjt üernad??

läffigte. IXux ein -Beifpiel unter f^unberten. 3n
2(tiantic (tity xvax feiner3eit ein f?äuflein beutfcber

£utl^eraner, bas fic^ mit ber Bitte um Unterftü^ung
unb Derforgung an bie lutf^erifc^e Synobe von Penn;

fybanien ipanbte; bas (Sefud^ uJurbe abfdjiägig be;

fdjieben. ITTan perfuc^te es nun bei ber beutfc^en

presbyterianerfynobe unb biefe gewäljrte nur 3U gern
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bie 3iiic. $0 fant es 3iir (5rüiibmi0 einer bcuifc^cn

PresbyterianergeTneinbc, bie no^ I^eute befleißt unb
bie von Hedjts tDegen eine beuift^^utl^erifc^e fein

follte. IDenn Sic, X^err I)o!ior, üon Perluften rebcn

iDoIIcn, ba finb Pcriufte itnb ba f^abcn Sie aucfp einen

n>abren (Srunb für bcn Dcrluft.
Sie fcbreiben: We must have native ministry (tüir

muffen in 2tmerifa geborene Prebiger Ijaben). (Es

fcbeint mir, als ob Sic gar feine 2Ifjnitng Ijaben, wie

gro§ nod) unfcr bcutfcbes ^elb ift
imb meil Sie feine

2(f^nung baüon Ijaben, gef^t ^I^nen aud) bas l^eri^

ftänbnis für bie IHiffion unier ben I)euifc^en ah. Seien

Sie aber über3eugt, von beuifcben Paftoren, mir fennen

unfcr ^elb unb n)ir n^iffen, ba% unferer nodj eine ge;

ujaltige 2^rbeit rvaxiei unb üon ber treuen lUiffions^

arbeit beutfc^cr Paftoren toirb, toie bisl^er, auc^ femer?

f^in bas tDadjstum ber lutl^crifc^en Kirche 3um großen
(teil abl^ängen. IPobI Ijat bie €inn)anberung aus

Deutfc^Ianb nac^gelaffen, aber eine anberc <S.\nvoanbcf

rung ift bafür eingetreten, nämlid) bie ber Deutfc^en
aus Ungarn unb Huglanb, üielfadj unfere (Slaubens;

genoffen. Sie bringen neues leben in unfere beutfc^en

(Semeinben unb faft überall Ijört man rom IDarfjstum

bereits beftel^enber beutfc^cr (Semeinben unb (Srün?

bung neuer. Der Segen ber llTiffionsarbcit bes

beutfc^en (Eeiles unferer lutljerifc^en Kirche teilt ficfj

aufb bcm englifc^en (Teile mit unb bafür foIltc man
uns banfbar fein, ftatt uns 3U perlenen, inbem man

unfere 2lrbeit unterfdjä^t unb bm 5a^ auffteltt: We
must have a native ministry. Hein, nicbt ein native

ministry muffen ir>ir iiaben, fonbern treue, felbft?

Dcricugnenbe paftoren, bie whfüd} ein £?cr3 für ifjrc

Kirrf^e Ijaben.

ibir beutfc^en Paftoren freuen uns, wenn unfere

englif^en Brüber xed}t erfolgreich in if^rer Tlvbeii

finb, toir freuen uns, menn au^ in ben englifc^en

(Semeinben reines IPort unb Saframent 3U finben



\mb mxb man für bcis Vev\tmb\\'\5 ^clc^i, u)as ipii*

. öeuifc^en Paftoren \ieis beiont I^aben, nämlic^ c^rift^

firfje €r3toI^inicj. IPcr bes TJeiiifc^en nicfjt ineljt mächtig

ift,
ober tücin bas €ncjlifdjc lieber

ift,
öen laffen ipir

in ^rieben 3iel]en, 3uinal lucnn er ftd? einer foI(^en

cnglifc^^Iuil^erifrfjen (Sctneinbc anfdjlic^en ipilf, in

ber bas benifc^e 5al5 3u fpürcn ift.
2{ber 3U fagen:

„3^^ €Iiern, iljr tut ein Unrccbt, wenn i!^r eure Kinber
in eurer beuifc^en Kircfje aufer3ietjt, bu ntuiier, es

ift niffjt rec^t, toenn bu bein Kinb beutfc^ beten
lel^rft,

voenn bu es in eine beutfcbe Sonntagsfcf^ule fc^icfft,

u>enn bu es in beutf(^er Sprad^e fonfirmieren lägt,"
bas tun u)ir freilid? nii^t. JPir arf)ten bas I^eiligc

^ed}i bcx €Item unb ipo eine beutfrfje ITIutter itjreni

Kinbe t»onx i^eilanb er3äl^lt in beutfdjer Sprache, es

beien Iä§t ein beutfc^cs (Sebetlein, es lernen lägt ben

Kate(^ismus in bcr Sprarfjc Cutl^ers, ba fotnmen
u>ir nidjt mit beut I]er3lofcn Hatiinsmus unb fagen;

tpeigt bu ni^t, ba^ englifcfj I^icr bie £anbcsfprac^e ift

nnb ba^ bu besu>egen bei ber religiöfcn €r3iei^ung
beines Kinbes bas (Englifdje gebrauchen follteft. Hein,
bas tun xvh nid?t, im (Segenteil, u?ir ad^ten nur eine

foldje DTutter, bie iljr fjeiliges ITtutterrec^t in ber IDeife
ausübt unb wh möchten ben feljen, bcr if^r bas wel^ren
tpollte.

3ljr 3öß<^I ift
eine American Lutheran Ghurch,

alfo eine Kircbe, beren IPefen oor allem barin beftel]t,

ba% in ihr eine Sprache, bie englifc^e, unb e i n

(Seift, ber amerifanifc^e gilt, '^iit §iel ift, wie Sie

fagen, to win America for the Lutheran Ghurch, jeben?

falls ein bocbgcftc(!tes §iel, benn 2tmeri!a
ift bod^ nic^t

gan3 flein unb bie nidit lutl^erifc^en Ktrc^enförper in

2{mcrifa n>oI]I etmas 3U grog 3um einfachen Über^

f(^Iu(!cu.

Illein 3beal ift
ein anberes, nämlic^ eine ujaf^rl^aft

e D a n g e I i f f^ # lutl^erifc^e Kirche, eine Kirche, einig
in ber £el^re, im (Seift, in ber IPaf^rl^eit, eine ftrenge
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^üterin bev von bex Deformation ifjr iiber^ommcn^lt

(Süter unb eine eifrige Pflegerin bn Sprache, in bcv

uns bie (Süier übermittelt finb.

ITTein §iel ift
ein anderes, nic^t Tlmexita ober bic

IDelt für bie lutl^erifc^e Kirdje, fonbern unfterblic^c
Seelen für ben f)erm 3u getDinnen, für ben, ber gefagt

fiai: ZTiemanb fommt 3um t>ater, benn butd} Dlic^.
So feljr idi meine lutljerifi^e Kiri^e liebe unb fo feft

id} bavon über3eugt bin, ba% in unferer lutijerifc^en

Kirche ber ÖPeg bes f^eils am Harften unb beutlic^ften

porcje3ei(^net ift, fo glaube icfj nie unb nimmer, ba%
bas ^eil r>on itmerifa ober ber gan3en U?elt in ber

f^errfd^aft ber lutf^erifc^en Kirdpe unb ba% bas -HJeil

ber lutl^erifdjen Kirche in ber -^errfcbaft ber englifc^en

Sprache in il^r beftet|t. Pas f^eil liegt in gan3 etmas

anberem, bas follten Sie bodj vooiil tDiffen.

3I?r 2Iuffa^ ift iDieber ein ^emeis, ba% mit ber

bcutfc^en Sprache ber beutfc^e (Seift fc^ujinbet, gerabe

besmegen werben voxv beutfc^en jpaftoren aber auc^

nic^t mübe tperben, ob ^^'Hßi^ bas nun gefällt ober

nic^t, unabläffig unfere (Slieber 3U ermaljnen: -galtet

fcft an ber Sprache £utl^ers.

€s ift
nun einmal fo, ba% bie Urteile über bie

Deutfc^en üielfac^ nic^t feljr fc^meic^elljaft finb unb

ba% leiber oft Z)eutfc^e felber fel^r abfällig über ifjrc

Itanbsleute unb bas £anb iljrer (Seburt fprerf^en. I^er,

tpclc^er bas Volt unb bas £anb, bem er entftammt,
lieb iiai, voitb folcf? lieblofes unb nicf^t feiten ungeredjtes
2fburteilen entfc^ieben 3urü(!n)eifen unb fo wanbie

audf idl nxxdi gegen einen IHann, ber bie (Sahen ber

Deutfdjen für bas Heic^ (Sottes befrittelte in einem

!ur3en 2Iuffa^, ber überfc^rieben voat: „Das beutfc^e

Sc^erflein" unb foIgenberma§en lautete: €in <£ng?

länber I^at einmal gefagt: „€in Deutfc^er muß fic^

breimal befel^ren, erftens feinen Kopf, 3um anbenx

feinen (Selbbeutel unb brittens fein •^er3." Hun,
U)ir meinen, wenn bas ^ex^ wixilidi befel^rt ift, fo ift
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bex (Selbbcuicl aud? befel^rt imb weiiex Italien wir

bafüXf ba% bic ^efef^rung bes (Scibbeutels nocf^ lange
fein ^etpeis für bie Befel^rung bes ^er3ens ift.

Die

C5abe erl^ält il^ren VOexi nidfi ciwa buxd^ bie <Srö§e,

fonbern lebiglid? burc^ bcn ^cmeggrunb, mit bcm fie

gegeben ift.
(Sott fieljet bas i? e r 3 an. ^e^us fcfjä^t

bas Scfjerflein ber IDittpe I^öl^er als bie großen (Sahen

ber Heic^en, u)arum? tpeil bie (Sähe ber IDittpe,

nn fic^ fo Hein, ein wirflic^es 0pfer ift, bargebracfjt
mit einem f7er3cn roll £iebe.

(£s
ift bal^er ein mißliches Ding unb oerleitet 3U

einem fc^iefen unb ungerechten Urteil, xüenn man
bie geringeren (Sahen, tpeldbe im allgemeinen bie

Deutfcben im Pergleirf? 3u ben €nglänbem unb 2tmeri;

fancnt für bas Heicf? CSottes geben, als einen Setrei»

für geringere £iebe 3U '^e\u unb feiner Kirche anfeilen
voiU. Woh} ift

ber Deutfcbe pon -^aus aus nicfjt an

folcb planmäßiges (Sehen für bie Kircbe gewölkt, wie

bex 2tmerifaner, unb uiol^l gibt ber an Sparfamfeit

gemöl^nte Deutfcbe ntdjt leicht große Summen, aber

nidjt fe!^r fcfjön unb 3art ift es, ujcnn man nun, u)ie bas

gar oft gefcbicl^t, bie englifcbc ©pfertpilligfeit auf

Koftcn ber beutfrf^en I^erausftreidjt unb üeräc^tlic^

auf bie „bcutfc^cn Sd^erflein" I^erabblidt. Dorf?

unterfuc^en voix einmal, ob es u)ir!Ii(^ fo fc^Iimm mit

biefen beutfc^en Srfjerficin fielet. (Sexabe bie Deut;

fc^cn, bercn Bfex^en bcfcl^rt finb, ben?eifen, ba% and^

ifjr (Selbbeutel befef^rt ift.
(£5

ift fiaunenstoert, u?as

3. -S. bie fleine Brübergemeinbe allein für bie -Reiben;

miffion aufgebradjt I^at unb nodj aufbringt. IDcr

jemals bie Stätten ber 3ti'»i<^i^<'" ITliffion in Deutfrfj;

lanb, u)ie fie fein anberes £anb ber €rbe auf3uu>eifen

ücnnag, befurfjt liai, Stätten, bie ein3ig burc^ bie

(Sahen bex c^riftlic^en Kreife Deutfi^Ianbs erl^alten

unb geförbert voexben, bex voxxb nic^t mefjr über bie

beutfc^en Srfjerficin fpötteln fönnen. (Serabc in biefen

Kreifen finbet man t>iele üon ben „Stillen im i-anbe",

aSoffe, ein ^ampl nm (SMouöen unb SolWtum. 12 ^77



fie geben cmfähiglich, ol^ne mit ii^ren (Saben 311 prunfen,
unb bie flemen (Saben finb oft tpiiüic^e 0pfer, abge;

fpart r>om färglidjen £oI]n. Was finb bk inillionen^

fpenben bev 2(nteri!aner gegen bie I^unbert IXlaxf,

bie eine anne berliner Häl^erin im Stanfe eines 3<3l?tcs

für bie ITtiffion 3ufaniniengefpart f^at! IPie
ftel^i es

mit ben c^riftlicben Dcutfc^en in 2tmcrifa? Die meiften
famen Ijierl^er iinb trotten feiixe 2(I^nimg von einem

planmäßigen (Seben, n>ie es in ber (^reifirc^e notmenbig

ift,
aber fie Ijaben es balb geitug gelenit, bafiir finb bie

beutfc^en Kircben, Silbungsanftalten, illtenl^eime,

IDaifenf^äufcr nfu?. ein BetDeis. Die (Sahen finb

umfo I^öf^er an3ufcfjlagen, als ber Dcutfc^c üielfad^

crft um fein eigenes 2Iusfommen 3U ringen liai, JTlir

fclbft brüdte einmal ein cinfadjer beutfd^er Tliheiisf

mann, oljne feinen Hamen 3U nennen, eine „Heine"

(Sähe, wie er fie felber be3eicbnete, für ein IPaifen^

I^aus in bie f?anb. Die „ficinc" (Sähe betrug t)ier3ig

Dollar!

Überl^aupt n?irb man bei Deutfc^en ftcts ein offenes

£?er3 unb eine offene -E^anb finben, toenn es fidj um
ein XPerf ber 33armljer3ig!eit I^anbelt. Der Deutfdje

ift ehen ein (Semütsmenfdi unb u>o auf fein (Semüt

eingeiDirft ipirb, ba
ift er ftcts 3U Ijaben. ^ür ein

planmäßiges (Sehen 3um Unterl^alt einer (Semeinbe

ift
er allerbings fc^ujerer 3U cru)ärmen, tpcil es 3U

fetjr nad) beni (Sefdjäftlic^en fc^mccft. Da3U, bas

geftel^en tpir unumtpunben 3U, mu§ er pielfad^ erft

er3ogen merben.

IDir tpollen nun nic^t in ben ^el^Ier üerfallen unb
bie großen (Saben ber amerifanifdjen (£Ijriften »er*

üeinem auf Koften ber beutfdjen Sc^erflein; was

amerifanifc^e (£l^riften auf bem (Sebiete ber firc^Iid»en

0pfertpillig!eit leiften, ift getüißlic^ an3uerfennen
(u)enn aud/ ipeniger an3uerfennen finb bie lUittel unb

IPege, mit benen bie 0pfertDiIIigfeit I^äufig !ünftlid^

er3eugt tpirb), aber nadjbrü(!Iicb weifen mir es ah,

^78



ba% man fpötielnb fpricfji von bcni „öcutfd?en Sdjerf^

lein" unb in bem bcutfd^en Sc^erflein eine geringere
liebe 3um Heic^c (Soitcs fielet. Hein, bas „beutfdjc

Sd^erflein" in <£I^rcn, ^nmal es gar nid>t fo Hein
ift.

3n meiner (Semeinbe ging es burdj (Sottes (Snabc

rul^ig Dorirärts itnb burften manche Derbefferungen

eingefül^rt werben. €in Ürd^Iirfjeres 2tnfcl^cn fjaite

bas (Sottesljaus bereits bei feiner burrf^grcifenben

€nieuerimg im "^alixc \8% erl^alten. Damals iDurbc

eine ^Itamifc^e gebaut unb barin ein fdjöner lUiav

mit I{ru3ifi5 unb £euc^tern aufgeftcllt. Die bisl^erigc

nad) englifdjem Itlufter ertid^tetc Plattform fd^afftc

man ab unb erfc^te fie burd? eine beutfrfjc Kan3el.
Hun galt es nodb ein ec^t firrf^Iifbes (Scfangbucb unb
eine gut lutfjerifcbc Kirdjenorbnung cin^ufül^ren.

3eibes Ijatte feiner §eit bas (SeneraIfon3iI unter JTtit;

Ijilfc von De 21. Spaetfj unter bem Hamen „Kirdjen*

budj" Ijcrausgcgeben. Da aber in ber ^reifirrfjc

eine Kircbenpcrfammlung nur bas Hedjt ber <£mpfel^#

lung iiat unb eine €infül^rung nicfjt ex^win^en iann,

fo fam es, ba% t»ielc unb namentlid^ bie alten beutfcb;

iutl^erifcben (Semeinben pi^ilabelpbias mit ^usnaf^mc
ber r>on De Spaetl^ bas Kircbenbudj entfdjieben abf

tüiefen imb an il^rem üeralteten u)ic ein X?eiltgtum

geläuteten fogenannten IPoIIenujeberfdjen d5efangbud>
unb ber unlutfjerifdjen pennfvlüaniffben 2{genbc fcft^

Ijielten. €s luar bal^er ein Sdjritt r>on ujeittragenber

Sebeutung, als meine St. Paulusgemeinbe auf mein
Tintaien f^in befd^Iog, bas t>om (ScncraIfon3iI

empfof^Iene Kirc^enbud^ ein3ufüf^ren. Wie üoraus;

3ufeljen wat, folgtest nun aud^ anberc (Semeinben bem
SeifpicI. Jtbgefel^en oon ber Vertiefung bes lutl^e;

riff^en ^en>ugtfcins tpurbc baburd) and) bas gerabc
unter ben beutfcb4utl^erifdjcn (Senxeinben fo not;

menbigc (SefüI^I ber (Semeinfamfeit geförbcrt.
ITIancben lieben (Saft burften u)ir im laufe ber

3af>re in unferer St. paulusgemeinbe begrüßen. So
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Paftor D. £ubu?ig Schneller aus Köln, bcr einen

bixxdb i.\d)ihxibev crläuierten, allen nnoergegltdj ge#
bliebenen Dortrag über bas beilicjc i.aub Ijielt, Paftor

3oI^annes Paulfen üon Kropp, ein fc^on öfters gel^örter

^reunb ber (Senteinbe, Paftor 3oIjannes ITtüIIer r»on

bem Berlin ^ounbling f^oufe in X^ongfoncj nnb Paftor

€mft Barby aus ine3ÖberenY, Ungarn, ber in feiner

Prebigt in ergreifenber tDeifc bie ntanrfjerlei Hötc
unb Kämpfe ber beutfdjen (Eüangelifc^en in Ungarn
fc^ilberte unb nadjl^er üiele feiner £anbsleute begrüßen
fonntc.

Dlan I^at, angeregt bur6 bcn beutfcben Kaifer,
einen ilustauft^ r»on Profefforen. iPie rorteill^aft

tt)äre CS auc^ für bie Kirdjen unb bic Deutf(^en, bie

eines (Slaubens finb, wenn unter ifynen gleichfalls

ein 2tustaufc^, ein ficb einanber Hölzern unb ein vonf

einanber £enien ftattfänbe!
^ci all meiner fonftigen 2trbeit füf^rte idj bodj bas

in £iüerpooI begonnene IPerf „Vas beutfdje €Iement
in bcn Pereinigten Staaten" 3U <£nbc unb fanbte es

fur3 üor 2(blauf ber gefegten ^rift ein. €rft nacfj einem

3aljre n>urbe bas Urteil ber brei Preisrid)ter gefällt.

5u meiner ^reube erl^ielt icb einen ber Prcife.

(Hs voat nur natürlicb, ba^ idi bei meinen beutfrfjen

^eftrebungen in einer Stabt mit fold) großer beutfdier

Bepölferung xok ptjilabelpl^ia mit bcn I)eutfd?en
ber perfc^iebcnften Krcife außerhalb meiner (Semeinbc

in ^erü^rung fam unb mit ITTännern n>ie De 3« ^'

f^eyamer, bem Präfibenten ber bcutfrfien (Sefellfcbaft

üon Pennfylüanien unb bes beutfc^amerifanifc^cri

Hationalbunbes, Profeffor De ITt. D. £eanteb, bem
befannten (Sermaniften an ber Uniüerfiätt üon Penn^
fyltjanien unb t>ielen anbem in freunbfcfjaftlidie Be;

3iel|ung trat.

3(^ f^Iog mic^ als (Slieb ber „Deutfc^en (5efcII#

fc^aft" an, bie einft am U?eil7nac^t5tag \761( von 65

bcutffben ITIännern in bem lutljerifcben Sc^uIIjaufe
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^cr lUidjacIisgeincmöc gegrünöct iporbcn U)ar „jur

ßilfe unb -öeiftanb bcr armen ^i^einMinge Ceutfdjer
Nation in Pennfvloanten"; fcnier bem beiü\ä}amexif

fanifcften §entralbunbe üon PennfYbanien, ber mit

anberen Siaaisveihänben ben Deutfc^amerifanifcfjen
Halionalbunb bilbet, fotpie ber „German American
Historicae Society", bercn ^aupt3U)ed in bcm Xladif

weis ber üielfeitigen engen ^e5iefjmigen 3tt)ifc^cn

Deulfc^Ianb unb JXmerifa auf gejdndjilic^em, litera^

rifc^em, er3ieI^erifcf?eTn unb fommer3icIIcm <5ehieU

bcftel^t. Diefem ^wcd bienen bie von Prof. De Ccarneb

I^erausgcgebenen 3n)cimonaiIid? erfcfjeinenben „Ger-
man American Annais", 3U beren Hlitarbcitem tllänner

u)ie Starr W. Cutting t>on ber Uniüerfität von (£I^icago,

2(. ^. ^ai\\t von Coniell, Kuno ^rancfe ron f^aroarb,

3ulius (Soebel r>on ber llniuerfität von ^^inois, 3. C
^atfielb t>on ber Horthmcftern Unioerfität, VO. V^.

^arpcnter von ber Columbia llniDer|ität unb anbete

I^erporragcnbc (Sermaniften 3äl^Ien.

Da ficb im allgemeinen bic bcutfc^cn Pafloren
Don bcn beutfcben Seftrcbungen augerl^alb ber Kircbc

fern tjalten, fo begrüßte man es mit boppelter ^reube,
in mir einen Illann gefunben 3U I^aben, ber gern mit^

Iialf, tr>o es fic^ um ^örberung u)al]ren I)eutf(^tums

I^anbelte. De f^ejamcr ernannte uiid^ 3um Vot*

fi^cnben bes ^trcfjioFomitees ber ^üdjerei ber Deutfc^en

(Sefellfc^aft unb bie German American Historical

Society marfjte mid) 3U if^rem Di3epräfibenten. Sei

feftlirfien (Selegenfjeiten bes X)eutfc^tums 30g man
mid^ ftets I^er3u unb eierte mic^ vielfad} bind} bie (Er#

nennung 3um ^eftrebner, wie bei ber (Srunbftein/

legung bes Paftoriusbenftnals in (SermantottJn am
6. (Üftober bem „Dcutfi^en Cage" tüäljrcnb ber

Founders Week pon pbilabelpl>ia inr 3^^^^^ V908. €s
wax eines ber großartigft »erlaufenen ^efte, bie je

v>on Deutfdjcn in2{meri!aDeranftaItetuntrben. ilTonate^

lang porljer f^atten bie r»erfdjiebenen 2(usfdjüffe auf



bas ctnft^ftc gearbeitet unb alles üorbcreitet. Ittir

voav cor allem bic 2iufg,ahe 3ugefancn, bie beutfc^en

Kirchen imb Somitagsfc^ulen 3ur Ceilnaljmc an ber

^eier 311 bcrDe^en. €5 follte eben ein ^ufammeni
tpirfen aller beutfc^eti Kreife ftattfinben, was
bcnn aud} in einem IUa§e, une feiten 3UPor, gefc^at^.

Da ber ^ürgermeifter ron pi^ilabelpljia bie (Semeinben

aufgeforbert iiaüe, am Sonntag 3um Beginn ber

Founders Week ^ejlgottesbienfte in iljren Kirchen

ab3uljalten, fo oeranftaltcte \di in meiner St. Paulus^

firc^e einen befonbers fc^önen xmb ertjebcnben, 3ur

Erinnerung an bie (Srünbung von (Sermantoiün am
6. 0ftober ^683 burcb ^ran3 Daniel Paftorius unb bic

^3 Krefelber Familien, iftein Kir^enrat fan: mir,
ipie immer, bcreittpiüigft entgegen unb bemilligte bic

mittel 3ur Slusfcfjmüiung bes (Sottesljaufcs mit

Blumen unb beutfdjcn unb amerifanifcben ^al^nen,

fou)ie 3ur £?crftellung einer präcfjtig ausgeftatteten

^^eftorbnung. (Sro§e Scharen [teilten fidj 3U beju

^^eftgottesbienft ein, ber C>oIl3ieI^ungsausff^u§ ber

bcutfrfjcn Cag^^eier erfcbien r>oIl3äI^Iig, bie angcfel^enften

Deutfdjcn ber Siabi nal^men an ber ^eier teil unb ber

berüljmte „Z^ng^e IHännerdjor," ber (Seminner bes

Kaiferpreifes, erl^öl^te biefelbe burc^ bcn meifterf^aften

r^ortrag üon BeetljoDens: „Die f^immel rülimen bes

Ewigen €I)rc". Die von mir gel^altcne ^cftprebigt
lautete :

£iebe ^eftgcmeinbc!

(Es ipar in ber ^rül^e bes \2. 0ftobcr U92, ba

erfpäljte ein Utatrofe auf bcm fcbmanfenbcn Schiffe

Pieta pon feinem lUaftforb aus einen Streifen £anbes

unb jubelnb rief er I^inaus in bie (Einfamfeit bes ITIeeres:

„£anb! £anb!" Die Sd^iffsmannfc^aft regt fic^ unb

üon lllunb 3U lllunb pflan3t fidj bas Zauberwort fort:

„£anbl £anb!" 2(mcrifa tpar n»ieberentbecft t»on

Kolumbus, bem fül^nen Befal^rer ber See. 3^/ tpicbcr;
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cntbccÜ, benn ein falbes "^alirtauienb cor iljin iparcn

fifton bie JTorbinänner, 3um cjcnnanifd^cn Stamme

9cl]örig, auf ifjren ^al^rten an Der Küfle ber I^eutigen

Heuenglanbftaaten gelanbet, aber, tpie fo mandjes,
was ^trtgeljörige gennanifc^en Stammes vollhtadbi

haben, i^ aucb öiefes in Pcrgcffenl^cit geraten.
mit ber IPieberentbedung 2Imerifas burd? Kolum^

bus brad^ eine neue ^eit an, aber voas für eine §eit!

örcnnenbc (Sier na^ (Solb unb irbifc^en Sc^ä^en

erfüllte Caufenbe unb bie Sf^aren, UJelcbe bas lUeer

auf il^ren Sijiffen burcbfurdjten, !amcn als Eroberer

ber neuen IPelt. Das ^lut ber erfdilagenen <£ins!

geborenen unb bie (Erümmer uralter, 3um (Teil bodi«;

(jebilbeter Heic^e, be3eidjnen il^re Spur.

3'il?r3el^nte fpäter !amen (Eitglänber, lUänner wie

Haleigij unb Smitl^, unb grünbeten Hieberlaffungcn
in bem f^eutigen Dirginien, bod^ finb il^rc Spuren
üermef^t im laufe ber ^eit.

Dann erfd^ienen ^620 bie pilgcroäter unb bc;;

fiebeltcn bie beutigen Heuenglanbftaatcn ;
es unucu

ftarre, finftere Puritaner, tuegen Sebrücfung il^res

tSIaubens au5geu)anbert, bie aber in ber neuen ^eimat
fclber bie ärgfte Scbrücfung 21nbersgläubiger ausübten,
ein (Seift, beffen Spuren fidj bis in unfere (Eagcn

l]inein »erfolgen laffen.

Da —• es wat u?ieber an einem 0!tober —• am
6. bes '^a):ixes ^683, fäfjrt ein Schiff ben Delaware

f^inauf, bas bai be3eidinenben Hamen „Concorb",

(£intradjt trägt, es lanbet au ber crft gegrünbeten
^iabi pi^ilabelpliia. 2Pas finb bas für leute, bie

bem Sd)iff entfteigen? €s finb beutfdje männer unb

(grauen, roas wollen fic? Sie finb nic^t gefommen,
bas f7er3 r»oII tSicr nad> rotem (Solbe, fic finb nidjt

gekommen, bas l7er3 voll llnbul^famfeit unb ^anatis*

mus, fie mollen nidit erobern, fie wollen nic^t
beb rüden; was wollen fie benn? Sic finb gci?

fommcn ju arbeiten in aller CEreue, mit allem

^83



^leig mxb fie tDoIIen betätigen ben (Seift (£fjrifti, ber

ba ift ein (Seift bex £iebe.

Biev^üdf ujerben fie beiDillfommnet von tDilliam

Penn, bem (Srünber pijilabelpl^ias, unb il^ncn ein

Siiidi Canbes fec^s llteilen oberl^alb bec Siabi 3U
einer beutfc^en 2^nfieblung angemiefen. Sie 3iel^en

Ijinauf in bie XPilbnis unter ^ül^rung von ^ranj IJaniel

Paftorius, einem Hec^tsgelel^rten unb treuen Ctjriften,

unb n)ie einft in grauer Vox^eii bei Propl^et Samuel

auf ber ^ölje ini3pa einen I)en!ftein fe^te 3ur (El^re

feines (Sottes unb 3um (Sebäc^tnis für fommenbe

Reiten, fo haben bamals biefe beutfcben Pioniere einen

I)en!ftein gefegt
— ein €ben#€3er

— mit ber erften

beutfcben Siabt in 2lmeri!a —- mit (Sermantomn.
Unb wenn u)ir uns I^eute als eine groge beutfdje

(Semeinbe in biefem beutfcf^en (Sottestjaufe üerfammelt

I^aben, unb auf bie 225 3^I^re 3urüc!blidcn, bie feit

bamals üerfloffen finb, nidjt matjr, ba wollen andi wh
mit unferem (Sottesbienft einen Denfftein fe^en

—
ein €ben ^(E3er unb ^wat:

\. 3ur (£Ijre (Sottes;

2. 3um (Sebäc^tnis unferer Pater;
3. 3um 2{nfponi uns unb unfern Hac^fommen.

\, §ur (Eljre Lottes, bas ift
bas erfte. Z<^, (Efjrc

il^m, bem (Sott, ber bas beutfd^e l^olf ror anbern fo

reic^ mit (Sahen hebadfi f^at, ber gerabe aus bem

beutfcben DoI!e fo man^e.tllänner eru)ätjlt iiai, um
burc^ fie (Sro§es aus3urid?ten, ber bas beutfc^e Pol!

woiil mancf^mal raul^e Pfabe, mancfjmal in bie 2!iefe,

aber boi^ enblicf? ftets an ein Ijerrlic^es giel gefül^rt

I^at. Unb es
ift audj ftets ein fc^öner §ug bes beutfcben

Polfes getpefen, ba% es bei großen (Ereigniffen (Sott

bie €I^rc gegeben Ijat imb !ein Polf ber €rbe befi^t

folc^ ein I^errlic^es DanHieb, n?ie bas beutfc^e. (£5

iDar nac^ ber gro§en Sc^Iac^t bei £eutljcn. Stumm
3ieljen bie fiegreic^en Bataillone ^riebric^s bes (Srogen

baljin, über fic^ ben fternbebecften ^immel, um fic^



bas m\i Caufenbcn von Cotcn unb Vexmimbeien
hebedie Sdflacbifdb. Da fÜmmt ein alter (Srenabier

aus üoller -Bruft bas £ieb lUartin Hindarts, bas mir

foeben gefmigen iiaben, an, eine Scfjar nac^ ber anbern

fällt ein unb feierlid), von 25 ooo Kriegent gefungen,

bringt empor bev Cl^oral von Centimen: Hun banfet

alle (Sott, mit ijerjen, ITTuni) unb f^änben, bcr gro§e

Dinge tut an uns unb allen <£nben, Zlk xoexbe ic^ es

üergeffen, als nadi bem ^iebensfrfilu§ bes beutfcfj^

fran3Öfifcfjen Krieges in meiner f?eimatftabt 3raun?

fc^tDeig, unb fo wie ba, wat es überall, bie Caufenbe
in bie (Sottesljäufer ftrömten unb bann in gemaltigen
^önen bas alte Danfiieb bal^inbrauft. Unb I^eute

morgen, ba finb auc^ Peutfdje jufammengefommen
aus allen Hicfttungen, aus allen Kreifen, Deutfcfje,

beren tDiege in bex alten f^eimat geftanben I^at,

Deutfc^e, bie in ber neuen IPelt bas Cic^t erblidt

f?aben, fie finb gefommen Ijier in biefes (Sottesl^aus,

in bem feit feinem Seftel^en bas beutfcfje (Sottesmort

erflungen ift,
tpo ein beutfdjer lltann unb ein treuer

^irte feiner -^erbe 35 3al^re gemirft fjat, fie finb ge;

fommen, um gemeinfam bas alte Danfiieb an3uftimmen
unb (Sott bie €{^re 3U geben, bem (Sott, ber biefe neue
IDelt fo tpunberbar gefegnet, ber biefes t)oI! unb

^

i-anb fo ftarf unb gro§ gemacht unb ber auf^ l^ier

(Sro§es burc^ bie ben Deutfcfjen rerliel^enen (Sahen

ausgerichtet I^at. IDoJjI I^at es aud? I^ier ben Deutfc^en
an Kämpfen nidjt gefei^It, es I^at aucf? I^ier für fie

trübe Stunben unb Reiten gegeben, aber es
ift

aucb

ba immer toiebcr gegangen burd^ Kampf 3um Sieg,
unb baffer mollen voit einen (Sebenfftein fe^en

—• ein

(£ben#€3er
— bis f^ierfjer I^at ber f^crr geljolfen unb

if^m bie €fjre geben mit ban!barem £?er3en.

^meitens wollen mir einen (Sebenfftein fe^en

3um (Sebäcbtnis unferer l^äter. (Seu)i§, mir mollen

in biefen Cagen bes ITtannes gebenfen, ber biefe Siabi

bex Sruberliebe gegrünbet liai unb mir mollen nid^i
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ücrgeffen, ba% er biefc Siabi imb biefen Staat 311

einer ^ufluc^isftäite aller -Bebrängicn unb ^ebvüdien

gemacht iiai; wk wolhn Qebenhn all ber ITTmiTicr,

bie fi4 9ro§e Perbienftc um unfer lanb erujorben

I^aben, aber tt)tr u?oIIen bod) aud? unferer Pater o,tf

benfen, bie mifcres Stammes finb, ober fmb fic es nicbt

tDert, I^aben fie nichts geleiftet? f?at neben einem Penn
ein Paftorius feinen pia^? (£r, ber ben erften Proteft

gegen bie SBIaüerci in bie IDelt Ijinausgcfanbt Ijat;

follen xviv nidjt gebenden eines Sauer, ber bie erfte

Sibel in 2lmerifa brudte unb ^xoav in bcutfdjer Sprache;

foIIcn voix nic^t gebenfen ber Pioniere, bie mit iljrem

Sd^ipeige ben Soben 2Imerifas getränft I^aben? ^ai
ber 6. ®!tober in ber (Sefc^ic^te ber Pereinigten
Staaten feine ^ebeutung? Der (Dftober

ift in bc^

fonberem lUa%e für bas beutle Polf üon Bebeutung
getoorben. 2lm {8. tpurbc bie groge Pölferfd?larf?t

bei £eip3ig gefdjlagen unb bamit bas 3orf? bcs Korfcn

abgeiüorfen; ant 3^, 0ftober
ift

ber Einfang jener

großen (Sciftesfc^Iac^t, in beren Perlauf freilid) bas

beutfdje Polf aus taufenb IPunben blutete, bie aber

bod^ ben 2tnbru£^ einer neuen §eit braute; unb nun

I^ier in ber neuen IPcIt ber 6. Oftober, nid?t bcbeutfam

burt^ eine Sc^Iac^t, wolil aber als Beginn einer

^riebensarbeit. Iltan nennt bas beutfi^e Polf ein

Kriegsüolf unb ujal^r ift, ba% ber Deutfd^e 3U allen

Reiten tapfer gefämpft I^at, unb bodj glaube idi, gibt
CS fein größeres ^riebensoolf, als gerabe bas beutfdpe

unb in unferen (Tagen feinen größeren ^riebensfürften
als ben beutfcf^en Kaifer, voie ja auc^ fein Polf bas

licblidje ^riebensfeft ber UTenfc^Ijeit
— bas VOeilif

nac^tsfeft
'—

fo finnig unb fc^ön feiert, wie gerabe bas

beutfc^e. 2lhex es fj^eint, als ob ber I^eutfc^e crft Ijicr

3eigen müßte, welches feine eigentlidjc Beftimmung
ift, nämlid^ 3U arbeiten mit allem ^leiß imb in aller

Creue. £}iex I^at er fid) fein ^eim erarbeitet, bas ipar

fein 5iel w^^ glüdlic^ unb 3ufrieben ift
er im Kreife
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ferner ^amilic imb ^reunbe. Ihxb auf ^riebcns^

pfaben finb fic cjeipanbcli, ein Konrab IPcifer, ein

Daüib ^eisberger xvaven bie guten ;$reunbc bcr 3"^
bianer unb unbeljelligi fonnien fie burc^ beren Heiljen

ijel^en, Deuifcftc u?aren es audi, bie 5flar>en kauften,
uin iljnen bann bie Freiheit ju fc^enfen.

2(ber freiließ, tpenn fein f^eim, menn bie ^reil^eii

bebrol^t iDar, ba von%te ber Deuifd^c a\xd} 3U fämpfcn,
unb es wax ein lutljerift^er Pfarrer

—
XltüI^Ienberg

—
ber Sol^n bes Patriardjen ber lutl^erifc^en Kirche in

2(tnerifa, ber nach feiner Prebigt feinen Calar ablegte
unb in Kriegsrüftung vot ber (Semeinbe ftanb unb
bann an ber Spi^e einer beuifcfjen Sc^ar in ben Kampf
für bie ^reiljeit 30g. Unüerge§Iic^ whb es bleiben,

u)ie I^elbenljaft ein IXifolaus f^orcbl^eimcr am ©ris^;

fany gekämpft bat unb roieriele anbere .Reiben liegen

fiff^ biefem anreifjen aurf? aus ber §cit, als es galt,

bie Sdimadf eines 3iDiIifierten Dolfes 3U tilgen unb

bas £anb r»or einer Spaltung 3U bcujal^ren.

2tuf allen (Sebieten J^aben mir tüchtige bcutfc^c
lllänner gel^abt, unb bie üielen bcutfc^en Kircfjen unb

€r3iel^ung5anftalten unb all bie Siäiien ber Sarm#

f^er3igfeit 3eugen baüon, ba^ ber Deutfc^e aud? 3U

opfern rerftel^t, unb ba% er über bem f^aften unb 3<^9^ii

bes £ebens nic^t feinen (Sott, bcn (Seber aller guten
tSaben üergi§t. 3^ njal^rlicf^, toir !önnen ftol3 fein auf

unfere Däter unb I^eute morgen ba toollcn tuir einen

(Sebenfftein fe^en 3um (Sebädjtnis biefer u n f e r e r

r>äiet.

Drittens tpolfen mit einen (Scbcnfjtein fe^en 3U
einem 2(nfponx für uns unb unfere Hacbfommen.

nötig Ijaben tüir biefen 2Infporn, toir tonnen Ijeutc

nidjt auftreten unb fagen, tpir I^aben alles getan, tpas

von 3u tun fc^ulbig n?aren, nein, u>ir waten oft \d;xDadi,

wo wh fjätten ftarf fein follen, unr maren fcbläfrig,

U70 tpir I^ätten wad^ fein follen. Diele finb untreu

geworben il^rcr Pater 2lrt, ifjrcr Pater (Stauben, iljrer
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Xflüiiex Spradjc. Wie bas m'6g,lidi ifi, idi we\% es

, nid^l tt>ir I^aben I^cute beuijd^e Cl^oräle gefunden
UTtb tüie finb fie gefunden ! Uidit waliv, ba cjel^t cmem
bas ^er3 auf, bas finb aber auc^ feine £teber, bie enif

ftanben finb in einer ftillen, geinüilicfjen Stunbe, nein,

fie finb I^erausgeboren aus Reiten ber IXoi, bes Kampfes
unb bes Sieges. D i c £ieber I^aben iijre cSefc^ic^ie,

unb obfc^on fo alt, I^aben fie bodi nichts eingebü§t
an il^rer UJunberbaren Krafl Hnb fold^e £ieber 3u

üertaufc^en mit bem, ipas nur im 0I^re Hingt, aber

nif^t 3um ^er3en bringt, \df ujieberl^ole es nochmals,
bas perftel^e id} nic^t. Unb mit ber beutfc^en Sprache,
mit bem beutfc^en Cljoral unb bem beutfc^en (Sottest

n)ort, ba fc^minbet au^ ber beutfcfje (Seift. Unfer

X^crr unb i^eilanb I^at einmal 3U feinen ^ii^'i^ßi^ii gefagt:

„3I?t: feib bas 5al3 ber €rbe," unb folc^ ein 5al3 folltc

au4 bie bcutfc^e Kirche I^ier3ulanbe fein unb ift es,

(Sott fei Danf, bisl^er auc^ geujefen. 3n ber beutfc^en

Kirche, ba gilt nodt bas alte teure (Sottesu?ort, bas

feine Kraft taufenbfadj beu)iefen I^at, unb ber Peutfdje,

felbft ber, melc^er ber beutfcfjen Kirche ferner ftel^t,

i]at ein feines (Sefüljl bafür, voas \idi in einem (Sottest

Ijaufe ge3iemt unb voas nidjt. IPenn ber X)eutf(^e

3um (Sottesl^aufe fommt, ba will er (Sottes IDort I^ören,

er will feinem (Sott bienen, er will fid^ erbauen. 2(ber

was wirb in ben nidjt beutfdjen Hircben I^eut3utage
alles getrieben! Ulan I^at gefagt, ba% ber Teufel,
als er mit (Scmalt nirfjts gegen bas (£Ijriftentum aus^

richten konnte, es auf eine anbere IDeife t»erfuc^te,

nämlic^ bamit, ba% er es läc^erlic^ macfjte, unb (Sott

fei's geHagt, ba% ber (Teufel üiele Diener gefunben Ijat,

bie il^m I^ilfreic^ babei 3ur f^anb gelten. Zinn id^ u)ei§,

bu, liebe Paulusgemeinbe, I^aft feit beinem Befteljen

feftgeljalten an bem beutfcf^en (Sottesu)orte unb bie

CEaufenbc, bie Ijierljer gepilgert finb im laufe ber

3aljre, fie I^aben I^ier flcts bas gefunben, was iljr f?er3

fuc^te, unb fo foll es bleiben auc^ in5ufunft,tpirn)oIIen
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lauten b\e (Siitcr, bie un$ ctnoertraut finb unb tpollen

bafiir fordert, ba% aud^ unfere Kinbcr mxb Kinbcsfinbcr

il^rer teill^afiicj tperbert. tXehen unferem (Soitesl^aufe

fteljt xmfer Sc^ulf^aus, biefes !öftlid?c Kleinob unferer

(Semeinbe, ba tr>erben unfcrc Kinber er3ogen in unferer
Däter (Slaubcn mxb in unferer ITTütter Sprache. Wh
l}ahen eine £eljrerin, bie fc^on über rierjig 3<^fjre in

aller Creue bie ifjr anüerirauten Kinber unterrichtet

iiai, vokvkh, idf wti% es niAt, tt)o fie alle geblieben

finb, id? u)ei§ es nidjt, aber bas n>ci§ ic^, ba§ ber aus#

geftreute Samen nic^t perloren gegangen ift, fonbern

ba% er aufgefpro§t ift. f^ie unb ba iiahe idi fc^on

jemanb getroffen, ber rnic^ in einem guten Deutfc^

anfprac^ unb n>enn icb fragte: voo finb Sie brausen

geboren?, ba f^ieg es: ic^ bin Ijier in pijilabelpf^ia

geboren unb I^abe mein gutes Peutfcf^ in ber 5i, Paulus;

(Semeinbefdjule gelernt. So xohb I^ier gearbeitet

aixdj für bas nac^folgenbe (Sefcblec^t unb id} Ijoffe,

ba% nie bie ^eit fommen u)irb, ba in St. Paulus ber

le^te beutfc^e <£I]oraI üerÜingt unb 3um legten DTal

bas beutfcfje (SottestDort üer!ünbigt u?irb. Unb I^eutc
bei biefent erl^ebenben (Sottesbicnfte, ba ujollen xviv

alle es geloben, felbft treu 3U fein im ^eftfjalten ber

uns anvertrauten (Süter unb in aller Creue bafür 3U

forgen, ba% aud> unfern Kinbern biefe (Süter über#
macbt u)erben. 3*^/ ^^^ xoolkxx mit imfercm Ijeutigen

(Sottesbienft fe^en eixxexx (5eben!ftein
— ein (Eben#(E3er

3ur €f^re unferes (Sottes,

3um (Sebädjtnis unferer Pater,

3um 2(nfpom für uns unb unfere Hadjfommen.
2tmen.

^m 6. 0ftober, bem „X)eutfd?en Cage", fanb bann
bei fc^önftem IPetter morgens eine Paxabe ftatt, an
ber über \5 000 Deutfd^e teilnaljmen unb bie fic^ nadj
bem Dernonparf in (Sermanton>n beilegte, too in

(Segenmart uon Vertretern bes beulfcfjen Kaifers, bexx
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Bel^öiben bet Siabi pi^ilabelpl^ia, einer auserlefenen

Sdjar von Vilärmtxn unb grauen aus allen Sc^ic^tcn
ber Seüöüerun^ imb einer t)ieltaufenb!öpfigen ITIen^c
bie (£nil]üllung bes <S.ä\iems, auf öeni bas paftorius;
benfmal errid^iet luerben foll, buxäi Dr€. 3. -E^efamer,

bem Präfibenten bcs beutfdj^anierifanifdjcn ZTational^

bunbes, roIl3ogen lourbe. (tags 3ut)or Jjattc ber ba#

inalige Präfibent ber bereinigten Staaten, Cfjeobore

Hoofeoelt, an De f^ejanter folgenbe Dral^tung gefanbt:

White Houso, Washington D.C.Oct. b^^ 1908.

C. J. H examer, Esq.
President of National German-American Alliance,

Philadelphia Pa.

Through you J present niy hcartiest good wishes

for the success of the National German-American
Alliance on the occasion of their gathering to cele-

bratc the 225*^ anniversary of the first German

emigration to this country. From that day to this

Americans of German birth and descent have borne

high and lionorable part in the history of this

great nation. Theodore Roosevelt.

(Purcb Sic übermittle xd) meine I^er3lirf?ften IPünfchc

für bcn €rfoIg bes beutfdj/amcrifanifd^en Hationab
bunbes bei ber ^eier bes 225. 3'^Ijresfcftes ber erften

beutfdjen (Einroanberung in biefes £anb. Von jenem

CEagc an bis I^cutc l^aben 2tmeri!aner beutfd^er (Seburt

unb Hb!unft einen I^erüorragenben unb ef^renljaften

2InteiI an ber (Sefd>id>te biefer großen Nation geljabt.)

Das beutfdjc £ieb, gefunden t>on einem ITIaffen;

d}Ov ber Pereinigten Sänger unb r»on einem CLfjor

pon 2000 Kinbent gab ber Stunbe bie redjte tüeifjc.

ITteine in beutfd^er Spradje gel>altene ^eftrebe

I^atte folgenben tüortlaut:

Uferte ^eftperfammlung !

<£s ift ein
I^

e
I^

r e r Cag, ben tr>ir freute feiern,

ber b e u t f dj e Cag, ber Cag, ber ba 3eugen foII von
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bem, was Deutfrfjc geiciftei l]ahen bei ber <2nlipicfeIiiTioi

bicfes großen, von (Soit fo xcxd} gefebneten Raubes

imb bei ber (Seftaltmicj bie\cs jungen unb bodj fo hafif

DoIIen, uncnnüblid) üortDärisftrebenben Polfes. €5

ift eine ti> c i I^ e d 11 c S t u n b c, in bcc mir uns

I]ier 3ufantntengcfunben I^abcn, gilt es bocf^, einen

(Sxunbf unb €c!ftein 3U einem Dcnfinal für b en
lIXann 3U fe^en, ber felber ben (Srunb; unb (Edftein

gefegt I^ai 3U bcnt berrlicben Denfmal beuifdjer Kuliur

in 2(mcrifa.

(£s
ift

eine fulturgcfdjidjtlicfjc Stätte,
auf ber mir uns I^ier befinben, benn I^ier I^at ber crftc

beutfd^e 5diwc\% ben jungfräulidjen ^oben ber neuen
IPelt gctränft, I^ier erftanb bie crfte beutfdic Siabt

in 2lmcx\ta, bicr erfdjoll bas crftc beutfdjc £ieb, t»on

Ijier aus
ift ber crftc Proteft gegen bic 5!Iat>crei in

bas £anb I^inausgefhingen, Ijier I^at bic crftc beutfc^e

Drucfcrpreffc gcftanbcn, Ijier ift
bic crftc Sibel in

2tmerifa gcbrudt morbcn unb 3ipar in bcutfd^cr Sprache,

Ijier bic crfte rcligiöfe ^eitfc^rift I^crausgcgcben unb

3mar in beutfcber Sprarfjc, unb I^ier erfcbien bie crfte

bcutfcf^e Leitung, ^icr mar es, mo beutfcbe Sc^rift^

3ei(ben als bie crften ben ftaunenben Pölfcm ber (Erbe

ben Icbensanfang bicfer Hcpubli! Dcrfünbigten, I^ier

mar es, mo beutf^c Ber3en mit als bic crften ber llnf

abf^ängigfeitscrüärung entgegenjubelten imb I^icr mar

CS, mo in ber Sdjlacbt pon (Scnnantomn ber Sobcn

getränft mürbe mit bem Slutc ber Deutfdien, bic mit

I^oljem lHutc für bic ^reil^eit Fämpften.
(£s ift ein f^el^rcr Sag, bcffcn ^cicr mir Ijeutc

begel^en, ber beutfrf)c (Lag. €r feiert I^eutc fein filbcmcs
Jubiläum. Vax 25 3al?ren, im ©ftober ^883, bei ber

200. tDicberfel^r bes Cages, an bem bic brei3efjn Kre^

felbcr Familien in pljilabelpl^ia lanbetcn, ba ift ber

beutfcbe Cag ins ieben gerufen morben, I^auptfäc^Iic^

auf betreiben ber heiben nnücrgcglid^cn Htönner,
De (Sottlieb (El^eobor Kellner unb profeffor ©smalb



Seibenftider. Wk alles (Sroge, imt§te fic^ aurf^ bie

3öce i>er ^cicr eines bcu-tfdjen Cages fämpfenb ^afyi
bredjen. Hnb bie Saljn ift gebroc^e-n, banf bes nat^^
brücÜid^en (Emiretens für bte ^eier üOTifeiten bes

beu-tfc^amerüanifd^en 2TattonaIbimbes unier ber peU
bemugten £etlung von De C 3- -^ejanter. Unb fjeute

nadf 25 3<^I?i^^^? ^5
ift nic^t eine ?ianbvoU Deuifdj^

2tmcrifaner, bie iljn in einem lDin!eI feiern, nein, 3U
^efjntaufenben finb fie 3ufantnten3eflrötnt an bie

(Seburisftätte bes beuifc^cn Cages, Vertreter aus
allen Siaaien unferes gro§en Sanbes finb erfc^ienen,
bie klugen von IHillionen finb Ijeute auf uns geridjtet,
man

ift
im (Seifte mit uns, wo nur Deutfc^^^tmerüaner

u?ofjnen, man ift
im (Seifte mit uns brüben in ber alten

Stabt Krefelb, tpol^er bie erften beutfdjen 2{nfiebler

famen, in Sommerijaufen, bem (Seburtsort von Paf
ftorius, ja im g^an^cn voeiUn beutfc^en Heic^e, an ber

Spi^e ber beutfc^e Kaifer, ber, ein eifriger J^örberer

I]er3lid?er Se3iel^ungen 3U)ifcfjen (Sermania unb Ko?

lumbia, einen Vertreter 3u biefem unferem ^eftc

gefanbt I^at. Unb mit x\ns feiern andi 2tmerifaner

nicbt beutfc^er 2lb!unft, 2tmeri!aner, nirfjt befangen
in blinben i)orurteiIen, nic^t erfüllt mit natiüiftifcf^em

(Seifte, fonbeni tvalixe, rechte 2tmeri!aner, würbig
biefes £anbes ber ^reil^eit, unb bie nic^t fommcn
fonntcn, fie finb im (Seifte bei ims, cor allem ber Prä;
fibent ber Dereinigten Staaten, ber ftets fo riel Per;

ftänbnis für beutfcbes IPefen imb beutfi^e Kulturarbeit

ge3eigt I^at. tüas will aber ber beutfdje Cag? (Hr u?ill

3eugcn von bem, was Deutfc^c unferem tanbe geleiftet

I^aben. (£5
ijt

uns ftets gefagt oorben, was bie Pilger;
pöter unb ifjrc Hac^fommen für unfer iianb getan

I^aben, iDas aber Peutfc^e üollbrac^t, ift üielfac^ Der;

f£^U)iegen ober andi entftellt. Hamen beutfc^er lUänner

finb unbe!annt geblieben, bie bodi in aller Itlunbc

fein follten. <S,m Senator aus ben Heuenglanbftaaten
iiai erHärt, ba% von {l^ 000 Hamen \o 376 englifc^e,
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\1(5^ fc^o-tlifc^mlänbifc^e unÖ nur 659 beuifc^c töürbi^

befimben würben, in ein biograpl^ifc^es IPörierbuc^

aufgenommen 3U tperben. tPenn foldje Staiiftif auff

geftellt xoivb, ift
es ba nicht an bcx §eit, bag bie X)euif(^#

2(merifaner aufmachen, ber Kuliurarbeit il^rer 5tam#

mesgenoffen nacbgel^cn unb Hamen ber l^ergeffcn;

I^eit entreißen, bic nicbt eiwa nur in einem IPörter^

bucfj 9län3en follten? Hun, (Sott fei Dan!, es Ijat

eine gerechte (Sefcf^icbtsforfc^ung je^t eingefe^t imb
ber beutfcfj^amerifanifcfjeHationalbunb I^at auc^ baxan

fein großes Derbienft.

3cb befenne offen, ba% \di fclbcr anfangs Der;

ftänbnislos unb gleidjgültig ber 2(rbeit ber Deutfcf^cn

I^ierjulanbe gegenübergeftanben unb mic^ in bem

lt)al^ne befunben liahe, ba% alles ^eil unfercs £anbes

ein3ig in ber Kulturarbeit ber Hac^fommen ber Pilger*
üäter 3u finben fei, aber angeregt burc^ tlTänner wie

De f^ejamer, einem 2(merifaner beutfdjer 2tb!unft,

unb Profeffor £eameb, einem 2tmerifaner englifc^er

2Tbfunft, \iabe id^ mid] an bas Stubium ber Kultur;

arbeit ber Deutfcfjen in 2imeri!a gemacht, unb u)ie finb

mir ba bie klugen aufgegangen! 2Iuf Scfjritt unb Critt

iiahc id^ fegensreic^c Spuren beutfd)er Kulturarbeit

gefunben. Sefc^ämung überfam micf?, als ic^ mir

fagen mußte, ba% icfj
als Deutfc^;2lmerifaner in bem

fo lange unu)iffenb gemefen ujar, tt»as jeber JImerifaner

U)iffen folltc, 3ngrimm erfaßte micf^, menn ic^ fal^, voie

bas ferfleinert würbe, toas bocb in IPaljrljeit fo Ijerrlicf)

imb groß war, aber fjelle ^reube erfüllt mein £?er3,

loenn
icfj

nun erfenne, ba% bie (Serec^tigfeit immer

meljr 3um Durcfjbrucb fommt imb bie Derbienfte
ber Deutfcben um unfer £anb immer mcl^r anerfannt

werben.

IPas will ber beutfc^e Cag? €r will weiter ims

ftär!en in all bcn Beftrebungcn, bie wir für bas HPofjI

unb (Sebeil^en unferes £anbes unb Polfes erforberlic^

I^alten. Darin liegt bie oolle unb gan3e Berechtigung

^offe, Gin fftunpf um OtauBen unb SJoIIätum. 13 ^93



bcs öCagcs. Ober
ift

es nid^i bcrcf^ti^i, ba^ über

3eljn lUiflioncn Deuifcfj^^tincrifaner bei ber (Seftaltung
nnb bem U?erbcn imferes l)oI!c5 il^in bic befteu §ücje

unfercs beulfdjen Ci^araÜcrs «nb U?cfens auf# unb

cinsuprägen fudjeit? 3ft es nicbt bcredjtl^t, ba§ bic

beutfdben Citrner eintreten für eine fvfteinatifd^e

^(usbilbung bes Körpers mxb ^wav bei allen "Kinf

bem? 3ft CS nidit bcredjtigt, ba§ bic beutfc^en (Set

fangoereine bie Kunft bes (Sefangs 3U einem (Semein?

gut bes 9 a n 3 e n Polfes madjen ipollen? 3ft es

nii^t bereibtigt, ba% bcr beutfdjj;anicri!anifdje Hational?

bmib eintritt für bic Pflege bcr beutfc^en Sprudle,
bcr Spradjc, bic neben bcr englifdjcn eine VOdif

fpradje ift,
bcr Spradjc eines großen i^olfes unb fo

pielcr groger JTtänner, bcr Spradpe aller (Selel^rten

unfcrcr (Lage, bcr Spracbc bes f)er3ens unb (Scmütes?

^fiTcs nic^t berccbtigt, ba% bic Deutfdj?2tmerifancr

insgefamt eintreten für eine el^rlidjc Perujaltung?

3ft es nicbt beredjtigt, ba% fie fänipfen für I^cilige

Hechte unb für €r3iel^ung ber Kinber 3U f I dj e n

illänncnt imb grauen, bic ben fittlidjen ^alt in fidj

fclbcr tragen imb \\d> !ein ^mangsjoc^ aufl)alfen 3U

laffen brauchen? 3ft es nidjt berccbtigt, ba% fie bas

beängftigcnb gcf(^äftlid)e £ebcn unfercs Dolfcs burdj
bic beutfdjc ©efelligfeit unb I^eitere, u?oI^Ianftänbige

£cbcnsfreube 3U milbem fudjen? 3ft ^^ "^^i^?^
^<^*

rec^tigt, ba% fie ein frcunbfdjaftlidjcs Derl^ältnis

unfercs Jtanbes 3U allen Jfänbeni bcfürtDorten,

bcfonbers 3U bem Peutfd^en, bem u>ir fo piel i>er#

ban!cn? 3"^ U^Q^> if*
^as alles nidit bcrcdjtigt?

(Scipig, es
ift bcrcdjtigt, bann ift aber audj bie ^^cier

bes beutfdjen Cages bercd^tigt, an bem alle biefe ^e;

ftrebungen in IPort unb Schrift 3um 2(usbrud fommen,
um fpätcr in bie ^ai umgefe^t 3U merben. 3*^? ^^fi^r

ba% bic ^cit nic^i mcl^r fern ift, ba ber bcutf^c ^cig

fidj 3u einem nationalen Feiertag ausu)ädift, an bem

fidj alle rccbtcn 2(merifaner, ujclc^cr 2tbftammung
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fie and} fein inöcjcn, bcteiluncii, umlirlirfj bor Ijcuttcjc

Cag bererfjti^-t 311 [olcber ^offnuiuv
(£5 ift

eine u) c i h c v» 1 1 c 5 t u n b c, in bor

u>ir uns jufanuncncjefunbcn I^abcn, ein (Sebenfftein

foll enif^üllt vueri>en, bcr 3U9leid? ein (Srunbü wnb

€(fftcin fein foII für ein 511 errirfjtenbes Denfinal 3U

€I)rcn t>on 5ran3 Paniel Paftorius, ber am 26. 5ep^
tember \65\ 3U Sommcrl^aufen in ^ranfen geboren

würbe, bic Kecf)ic ftubierie, nacb 2lmerifa fani nnb in

Pt^ilabelpl^ia lanbeie, aufs I|er3licbftc betpiHfontnmet

von feinem ^reunbe IDilliam Penn, ber il^n bereits

in I)euifd?Ianb !ennen gelernt l^aitc unb ber il^ni nun
eine Sfrerfe £anbes, ferfjs ItXeilen oberf^alb pi^ila;

belpljias, ahixai 3ur (Srünbung einer beutfdien Siabi,
pon (Sermanioimi. W\x befi^en fein Silb von biefeni

Pionier unb i3egrünber ber erften beutfrfjcn Kultur^

ftätte in ^linerifa, aber toas tut's, aus feinem IDirfen

unb feinen IPerfen tritt uns fein Bilb entgegen, ein

Bilb, bas ftets an3iel^t, mag er nun Dor uns (teilen als

^Serater unb 2lnorbner inmitten ber Sc^ar, bie ficf?

feiner ^ül^rung anvertraut I^at, ober als einfadjer

(£f^rift, ber am Sonntag ber anbädjtigen (Semeinbe in

fdilidjter lüeife (Sottes IPort auslegt unb neue Kraft

3UC ibeiterarbcit pon oben I^erabflel^t, ober als Bürgern

nieifter,niit fefter-^anb bas junge (Senteinmefen leitenb,
ober als Hidjter ftrafenb unb mal^nenb, ober als £el^rcr

er3iel|enb unb üerebelnb, ober mögen ujir il^n feigen mit

emfigem gleiße an feinen tOerfen in beutfc^er, lateini*

ff^er, engliffber, fran3Öfifdjer, I^oIIänbifdjer unb italieni?

fdjer Spradje fdjreibenb, ober mögen mit Orn feigen in

feinem (Särtlein mit finblicbcr ^rcubc bie felbftge^

pflan3ten unb tDofjIgepflegten Blumen unb Kräuter bc;

traj^tenb, ober mögen wir il^n feigen bodjaufgerecft mit

bli^enbem 2(uge, bcn Proteft gegen bic 5!Iar>erei in bie

lüelt binausfdileubemb, ja, ftets ift fein 3ilb ein anf

3ieljenbes, in ber (Tat ein t>orbiIb. Unb was einft
Scbiller in feinem £iebc an bie bcutfdpelllufe gefungen :
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ilüljmcnb bavfs bev ^eutfdje fagen,

^öl^er baxf bas -^er3 il^m fÄIagen:
5 e I b

ft erfdjuf er fidj ben Wexi —
bas gilt in f^ernorragenbem lllafe von b e m llTanne,
bex ben felbfterfchaffeiten Wctt bor Perfönlirfjfeit voxf

bilblic^ QC^ci^t l\ai, von ^''^an^ Daniel Paftorius, bein

ein Den!mal 511 fe^en, eine ^orbernng ber (Serec^tig^

feit, ber Pflirf?t, ber Danfbarfeit aller Deutfdv
^Imerifaner, ja überijaupt aller 2Imecifaner

ijt.

(£5
ift

eine fulturgefdjicbtlid^e Stätte,
auf ber tpir uns fjier befinben. Das (Semeinmefen,
bas Paftorius mit feinen Krefelbem gefc^affen I^at, ift

nic^t u)ieber t>on bem (Erbboben üerfc^tDunben, fonbern
et

fielet noc^ I^eute nad? 225 3<^^^^^ ^ox uns unb fpridjt

als ber fd^önftc Ceil ber fcf^önen Stabt pi^ilabelpl^ta

eine hexebie Spracfje. -^ier ift
ber 'Quell bcs gemal;;

tigen, t>ielr»er3tt)eigten Stromes beutfc^er Kultur, ber

fi£^ burc^ unfere Staube ergoffen I^at unb was I^ier

geleiftet ujurbe, es
ift

ttorbilblid) geu?orben für bic gan5e
Kulturarbeit ber Deutfc^en n)äljrenb ber 225 3al^re.

Das Wappen (Sermantomns, bas breiblättrige Klee;

blatt mit einer Craubc, einer ^Iadjspflan3c unb einer

XPeberfpuIe, umrat^mt üon ber 3nfc^rift: „Vinum,
linum et textrinum" fymbolifdj beutenb ben Icbens;

frol^en Sinn unb ben ^Iei§ ber Deutfc^en im Tldexhaix

unb in ber IDerfftatt, es ift bas 2X>appen aller Stätten

bcutfc^er Kultur I^ierjulanbe geujorben. 3"»^ bem,
xoas bie erften Deutfc^en l^ier gebadjt imb getan, finb

fic^ alle fpäter nai^gefommenen ftets treu geblieben,
ßier ein lieblii^es (Semeinwefen aus bem Holten unb
IPilben ^herausgearbeitet burc^ treuen ^Iei§ unb überall

basfelbe, n?oI^in Deutfc^e famen rom 2ttlantifd?en

IlTeer bis 3um Stillen, com großen (Solf im Süben
bis 3u ben großen Seen im ZTorben; I^ier ber tiefe,

tpaljrc religiöfe Sinn ol^ne ben Jjanatismus unb bas

^inftere bes Puritanertums itnb überall bic beutfc^e

Kirdje mit bem einfa^en, fd^Iii^ten (Sottesworte,
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bas bic t>erföfjnuiuj imb bic £icbc prcbt^i; I^iei* bct

i7aud? u>af^rer ^reifjeti mit) überall beuifdjc tÜänner,

auftretend, wo es tjilt, bk ^reil^et 311 u)aljren; Ijter

öer crfte Proteft gegen bic SHarerei unb überall

beutff^e Streiter, als es galt, biefc Sc^tnac^ eines

3iDiIifierten Polfes 3U tilgen; I^icr ber Segen lüaljrer

ßäuslic^feit unb überall bie bcutfc^e fjausfrau, bic

(Sel^ilfin bes tUannes, bie mit il^nt teilt in aller Crcuc

^reub tuie £eib, ja nodj ntefjr, bie beutfc^c ITtutter,

bie Kinbcr aufer3iel^t 3U tüchtigen bürgern bicfes

Canbes unb njillig iljrc Söl^nc bal^ ingibt, u?cnn bas

Wollt bes Canbes es erl^eifrfjt.

llleinc ^reunbe, idj bin am <S.nbc, es mar mir nidjt

möglidj, in ber fur3en mir 3ugemeffenen 3^\i, €uc{?

tiefer ein3ufül^ren in bie Kulturarbeit ber Deutfii^cn

I^ier3ulanbe, es voat mir nidjt möglid?, Hamen 3U

nennen, benn n?oIIte man ba. anfangen, wo wäve ein

^tuff^ören? ^ur Erinnerung an ben Ijeutigen Cag
mirb ein „öud? ber Deutfc^cn" I^erausgegcben, gleic^^

falls eine ^ruc^t emfigen ;$leiges beutfc^er IHänncr.

2ln €udj aber
ift es, biefe ^^ruc^t l^in3uneljmen unb

id} bin gen)i§, jemel^r 3^r ernennt, was Deutfc^c I^ier

geleiftet, je beipunbeniber wexbci 3^?^ biefer fcgens^

reichen Hiefenarbeit gegenüberftel^en.

IJicfer (tag ift 3U wichtig, biefe Stunbc 3U weiii^f

DoII, biefe Stätte 3U fulturgefc^ic^tlidj, als ba% wit

fortgeljen follten mit einigen angeneljmen €mpfin#
bungen ober Erinnerungen, nein, es gilt, fid? an bie

Bruft 3u fc^Iagen unb feine bisljerigc Unterlaffungs^

fünbc 3u be!ennen, es gilt 3U geloben, fortan mcljr

Derftänbnis beutfdjer Kulturarbeit entgegen3ubringen,
unb es gilt felber üoII unb gan3 in biefe Kulturarbeit

cin3utreten, bamit bas fbort t>on ^anj Daniel

Paftorius:

„£ie\l bk beutfc^e Hacfjfommenfc^aft !

Biexl bk beutfd^es Sruberüolü

f^eil bir auf immer!"
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fein Iccrec Schall bleibe, fonbcrn bamit in VOalixt

iieii red^tes Beil bir iDiberfal^rc als £oIpi beiner Creuc
nnb beines ^lei^es unb burdj bidj i^eil beni gro§en
£anbe, bem xdix angel^ören unb bann wicbcx f^eil bem

lanbe, bem n?ir Deut[c^^2imerifancr entftammen.
—

3a -^eil bir, iDenn bas £anb, bem bu angel^örft, \id)

Qlüäl'xdi fi^ä^en fann, bid} 311 befi^en, -^cil bir, wenn
bas tanb, bem bu entftammft, ftol3 fein fann, ba% bu

ifjm angef^ört Ijaft, bann, ja bann £?eil bir auf immer!
Durcb bie ^erüljrung mit treubeutfcben Htänneni,

bic ßleicf) mir beftrebt tparen, bie beutfdje Sprarfje 3U

pflegen, fam mir ber (Sebanfe, bem Beifpiele ber

Heuyorfer Deutfdjen 3U folgen imb audj in Pfjüa^

bclpt|ia einen §n>eigpercin bcs 2tIIgemeincn beuifc^cn

Sprac^oereins 3U grünben. IPie Ijoi^nötig foldje

Vereine in Hmerifa finb, i»ci§ jeber, ber Perftänbni»
unb (Sefüijl für ein gutes, reines Peutfd? I^at. (Eaufenb^

fac^e Belege fönnten für bie gerabe3u entfe^licbc

Dcrunftaltung ber beutfd^cn Spradje angefül^rt merben
unb Iciber finb üielfac^ bie bcutfcfjen Paftoren, bic au£^
in biefcr ^C3iel]ung fegensrcidj mirfen fönnten, von
ber Sünbe nidjt frei. So rerbracb, um nur ein Bei;

fpiel an3ufübren, ein (Sciftlicber, ber fidj auf fein

„X)eutfc^tum" etmas 3ugute tat, in eincnt Kirdjenblatte

folgcnbe Sä^e: „Die Kirdje 3efw <S^I?cifti ift nidjt ein

2{ggrcgat pon «bftogcnbcn Üi ome n." —
„Unfere moberne ^iüilifation füt^rt immer mel^r 3ur

Disintcgraiio n." — „ßier ift
bie Kirdjc fcfjlie§#

lic^ r c p r ä f e n t i e r t in €inem, bas Heic^ (Sottes

in ber Perfon eines unc^riftlicbcn H f u r p a t-o r s,"

ba voixb von bem € g 0, r»on 3nbit>ibualität,
oon Separation, von (£ j t r e m c n, üon

Konftellationen ufu>. ja fogar üon D i Sf

membration gerebet. Das follen unfere ein;

facfjen X)eutfd>cn, wie wix fie in unferen firc^Iic^en

(Semeinben I^aben, ücrftcl^en" ! Per Sdjreiber u)urbe

auf ben ^rembmörterunfug aufmerffam gemacht, aber
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er mcinic, es fei nun einmal feine 2trt, „populär" 3U

frfireiben! 3^ erlies einen 2(ufruf 3ur (Srünbuncj
eines ^ujeigoereins unb I^atte bie ^reube, ba% mein

IPunfc^ t»ertt>ir!licfit trurbe. (Ero^ meiner ausgcbeljnien

fonftigen 2lrbeit übernalim xd> nod) bie eines Sc^rift^

jfüfjrers. Der Pcrcin I^at mef^rere '^'^iixc beftanben
unb fegensreidj g,cwhfi. Sd)Iie§Ii(f> fal^ id) mxd} ge#

nötigt, bas 2(mt an ein anberes (Slieb ab3utreten. Wo
aber bie treibenbe Kraft fef^lt, tritt alsbalb Stillftanb

ein, fo aud) I^ier. Der Perein löfte fid> leiber tpieber auf.

3n bem ITXal^nen 3ur Pflege ber beutfcben Sprache

Iie§ idf gleicbujoi^I nidjt nacb. 2ln (Selegenf^eiten ba3u

felilte es feiten. Die Deutfdj^2Imcrifaner finb beftrebt,

audj in 2(merifa bie in ber alten ßeimat gefeierten

Polfsfefte ein3ubürgern. So feiern in pi^ilabelpbia

bie IDürttemberger jeben ^erbft il>r breitägiges Cann#

ftatter Polfsfeft, 3um bem Caufenbe ficb cinfinben,
unter ihnen pielc ^merifaner. Die beutfdjen Paftoren

I^alten ficb meift oon berartigen Peranftaltungen fern.

(Hs tuar ein C5ciftli(f»er, ber bie gefamten Deutfcf^en in

2Imcri!a in Kirdienbeutfdje unb Pereinsbeutfcbc cin#

geteilt unb beibe (Sruppen in (Segenfa^ 3ueinanber

geftellt iiat. t>oIIfommen 3utreffenb ift biefe €in#

teilimg nidjt, obfdjon 3ugegeben werben mu§, ba%

allerbings nielc ber unfircblicben Deutfcben fid) in

ben u)eltlid)en Dereinen 3ufammenfinben, u)äbrenb

bie ürdjiicben eben iljre 2Irbeit unb (Sefelligfeit innere

halb ber (Semeinbe, 3U ber fie getjören, I^aben. €ine

Q^atfacbe ift aucf), ba% man 3. B. auf einem loeltlic^en

beutfd>cn Doüsfeft im allgemeinen eine gan3 anbtxe

Klaffe ron Deutfcben fielet, als auf einem cbriftlic^en

bcutfdjen lltiffionsfeft. (Es
ift 3U bebaucrn, ba^ \old}

ein ^wiefpalt unter ben Deutfdjen befteljt unb ba%
bas ^cftrebcn bcs beutfdjamerifanifdjen National;

bunbes, alle Dcutfdjen auf feinem breiten (Srunbe 3U
vereinen, bisl^er nidjt ben ertoünfditen (Erfolg gel^abt

fjat. (Einfidjtige Deutfd)e laffen fic^ baburcb aber nidjt
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entmutigen, fonbeni bcmül^en fic^ mciter, beftel^enbc

gcgenfetiige Vorurteile aus bem IDege 3U räumen.
So befannte Dr f^eyamcr, ber Pröfibent bes Hational^

bunbes, bei ber (Einujeiljuncj eines beutfcb^utl^erifc^en

(5emeinbel^aufes: „VOcx voav von Einfang an wol}l

treuer ecbtem beutfdjcm 2Pefen als bie bcutfcbe Kircbe

unb iljre Rubrer r>on unferem Paftorius an bis auf
bie (Se^enwati. lllit Dani erfennt ber Hationalbunb
bies an, fein Stein bes 2Infto§es gegen nber3eugung
u>irb je in feinen Statuten 3U finben fein. Dem. Sunbe
fann jeber lieutfc^amerifaner angeijören."

3d? h^h^ öfters voelilicbc (SefangDereine 3U firc^*

liefen ^eften t^erange3ogen; man
ift ftets gern ge#

fommen unb I^at 3ur (Srl^öl^ung bes (Sottesbienftes

gefungen. 3^ roieberum Iie§ midj auf bcn njcltlirfjen

^eften bliden unb Derfudjte fo ben ^ujiefpalt 3U milbem.
2)er Befurf^ eines fold^en ^eftes gab mir nun bie Vexf

anlaffung 3U einem längeren „<£ingefanbt", aus bem
ber Scblu§ angefül^rt fei: „2(uf bem (£annfiatter Volts f

fcft I^at uns alles gefallen, bie fünftlerifdj rollenbete

^uc^tfäule, bie Ijeiteren üolfsfpiele, bas gan3e frol^;

bewegte unb bodj fo anftänbige ieben unb (Treiben

ber großen ITIaffen
— aber eins I^aben voix rcrmigt —

ben beutfc^en laut, bie Spradic Scfjillers! Hic^t ba^
u)ir gar !ein beutfc^es IPort gel^ört I^ätten, fo fdjiimm

fteljt es nof^ nicbt, aber bocb nic^t in bem nia§e, ipie

es auf einem beutfdjen Poüsfefte fein foHtc. Don

3ungamerifa I^aben wir allerbings, mit 2IusnaI^mc

unferes eigenen Kinbes, faum einen beutfdjen £aut

ücmommen. 2(nbere mögen ja beffere (Erfafjrungen

gemacfjt I^aben, wir reben nur r>on unferer eigenen.
niit großem Seljagen Ijaben wir auc^ unfer Sauere

!raut nerfpeift, mit weniger großem Seljagen rul^ten

aber unfere klugen auf ber 2(uffc^rift: „Sour Grout
Kitchen."

^u einem beutfc^en ^efte gel^ören aud) beutfd^e

Sprarf)C unb beutfc^c 2(uff£^riften. U?ir l^aben hinen
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(Srunb mib Urfadjc, mit unferer Spradje ^üxüdf

3ul^altcn. Wit imtcrf^alien uiifcrc beutfcficn Ktrdjeii,

unferc beuifdjen Sdjulcn, unferc bcuifdjen Dercinc,

tD03u bas alles, tpenn mix fernen (Sebraud? machen
i>on bex beuifc&en Sprad^e. ZTur tpenn fic crf^altcn

bleibt, fann aud? üon einem €rljaltcn bes Peutfdjtums
in ben Pereinigten Siaaien bie Hebe fein. Sold) eine

Ijerrlidje Spradje, wie bic beutfdje, follte aber nic^t

ftiefmütterlid? bef^anbelt werben, fonbem bcutfc^c

€Item follten bafür forijen, ba% if^re Kinber einen

cjrünblidjen Unterricht in iljr crljaltcn, nur bann ftcfjt

5u criparten, ba^ unferc Kinber fie fdjä^en unb cjc^

brauchen."

Daburd?, ba^ idj in PfjilabelpJ^ia ipol^nte, fam id^

nun audj n>ieber in naivere Serül^rung mit bem nid)t

all3ufeinen €gg i7arbor «Hity unb ber bortigen ^ionsf

(jemeinbe. llod} n>ar es ber ecbt bcutfdje Pla^, aber

ein anbcrer (5ei\t fincj bodj leife an, fidj bcmerfbar 3u

machen, ^olgenbes „(Eingefanbt" t>on mir in einer

beutfc^en Leitung ridjtcte fidj bagegen: Seit fur3em

crfdjeint in bem lieblidjen bcutfdien Stäbtdjen €99
^arbor ein englifdjcs Blatt von 9an3en üier Seiten,

„Clje ZTetDs" betitelt. Piel Heues ftel^t nic^t gerabc
barin unb bas IPenigc, bas gcbradjt voixb, ift nidjt ba3u

angetan, bem Blatt in bem (Drt ^Verbreitung 3U cer^

fd^affen. ^n einer Hummer trägt ein <£nglifd?er feine

IPeisI^eit 3U lUarfte, bie in bem Sa^c gipfelt: The
sooner Egg Harbor City can bc americanized, the

sooner can we expect to rccoive proper recognition.

(3e fcbneller fid^ (£gg f^arbor amerifanifiert, befto el^cr

fönnen u)ir ertoarten, bie uns gebütjrenbc Hnerfennung
3U finben.) So! fo! tüer toar es benn, ber unter r>iel

ITlüI^e unb Hot bie tüilbnis gelid)tet unb bas Stäbtc^en

gebaut I^at? €5 war ber Deutfdjc. ^ebex ^u§breit
Bobens

ift
mit beutfc^em Sdjn>ei§ getränft. €gg

-^arbor tDurbe hetanni in beutfc^en Krcifen burd^ bie

gan3cn Pcrcinigten SiaaUn Ijin als eine Stätte bes
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Dculfdjiums imb noc^ jebcr, bcr bortl^in tjefonnncn ift,

l^ai firf? gefreut über bie faubern Siragen unb i^äufer,

über bie (Saftfreunbfd^aft ber Setpol^ner imb bie

bcuifcf)e (5e^nüilld)Uii. €gg f?arbors#tDein ift gefrf^ä^t

als ein guier (Üropfen unb es finb tpal^rlidj burdjaus

el^renujerte HTänner, bie il^n I^erftellen, andi ein

Brauerei ift erftanben unb ber Trauer
ift

ein IlTann,

ben jeber achten mu§. Das finb anbere IHänner als

ber ßipplc in pl^ilabelpl^ia, ber es für eine fur^tbarc
Sünbe t^ielt, ein (Sias IPcin ober Bier 3U trinfcn ober

eine gigarre 3U raudjen, ber es aber fc^eint's für feine

Sünbe I^ielt, Caufenbe um iljr fauer (£rfpartes 3U

betrügen, ibir liahen fieben '^aiixc in €gg ^arbor

geu)olyitt, aber in ben fieben 3^i?i^^" I^aben n?ir fo gut
u)ie feine Setrunfene pon bcn €intr)oI^nem bes

Stäbtdiens gefeiten, wolil aber Hlänner r>on 70, 80

ja balb 90 3al^ren, bie täglic^ il^r <5iäsd)cn fclbft;

bereiteten IDein tranfen unb ficb ujof^I babei bcfanben.

Deutff^c Sprache, beutfcbc Sitten unb (Serool^nl^eiten

iiai man ftets gepflegt unb beutfrfjer Untemel^mungs^

gcift fdjuf ein rei3enbcs Stäbtcfjen mit tüafferleitung,

(Sasanftait unb eleftrifcbem £id)t. Deutfdjes (Sottest

u?ort unb beutfcbes £ieb fanben bort eine Stätte unb

^Iei§ unb gufriebenl^eit waren bort 3U r?aufe. Unb
nun fommt ein (Englifdjer, ein „Sufinc§4tlan", n)ie

er fid? unter3eic^net, ein lUann, ber üielleidjt nor^ gar

nii^t geboren war, als fdjon beutfcbe lUänner bie

erften flutten in €gg £?arbor bauten, ein lUami, ber

nidjts u)eig oon beutfcber Q^reue unb beutfd^er 2tu5^

bauer unb pcrfünbigt in bem „IPeltblatt" „(tl^e Heu)s"

bie gro§e Heuigfeit: The sooner

IDir fennen biefen natioiftifdjen (Seift unb ujerben

nic^t mübe u>erben, il^n 3U befämpfen, u)o er fic^ S^igt.

U?ir rufen bie Deutfc^en (Egg ^arbors auf, 3ufammen3u;

ftel^en unb biefen unbulbfamen (Seift aus3utreiben, bat

mit er fidj tiid^t ipeiter verbreite unb bas fc^öne beutfcbc

Siäbiäftn 3ugrunbe richte, lüiberftel^e ben 2(nfängcn !"
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Iciber o,ab C5 aurf? (Scle^enf^ei-tcn, bei benan xdj

mid^ gegen bas Deutfrfjlum feiber 3u toenben I^aiie,

bas u)ar freilid? ein entarictes Deutfdjlum, wie es

fidj in Kreifen breitmacht, bie \idi überall gleid^ bleiben.

3n ben 2iüa,en biefer üaterlanbslofcn (Sefellen finbet

nidjts (Snabe. Das alte Paterlanb wirb in ber aller;

gcnicinften tDeife Derunglintpft unb bas neue fomnit

nicfjt beffer bar>on. Uber bie Kirche tpirb fclbftt>erftänb#
lief) bie gan3e Schale il^rer (Sel^äffigfeit ausgefluttet
unb fogar Beftrebungen, u?ie bie bes beutfc^^amerifa;

nifc^en Ztationalbunbes n>erben von ifjrem l^ol^n

getroffen. (SIüc!Iirfjeru)eife ift
ber <£influ§ biefer i-ente

nur fefjr gering, ifjren oerabfdjeuungstDÜrbigen (Seift

aber möge eine von mir gemachte (Hrfafjrung !enn#

3eidjnen. (Hine ^rau fam eines (Eages 3U mir unb
bai midi, '1?^^^ fcbminbfücfjtigen llTann 3U befuc^cn,

ber, wie fie mir erflärte, in fo3iaIiftif£^e Kreife geraten,

feinen (Slauben verloren I^abc, aber nun boc^ Per;

langen trage nad) geiftlic^em (Eroft.

3d? fanb bcn Kran!en in großer Sc^tuacbbeit im
}3eiie liegen, begrüßte il^n freunblid) imb erfunbigtc

micf^ teilnel^menb nadj feinem leiblirfjen öefinben,
bann lenfte id> bel^utfam bas (Sefpräcf^ auf ben ^uftanb
feiner Seele. 3^ f«-i^ib ein irregeleitetes, aber nun
wiebet ben rechten lt>eg fuc^enbes ITIenfc^enfinb.
Seüor

icfj fortging, las
icf? il^m etlidje Croftu)ortc aus

ber I^eiligen Srfjrift üor unb betete mit il^m. Danfbar

reidjte er mir feine fieberf^eiße f^anb imb bai mid},
balb wicbev 3U fommen. Üod^ einmal fonnte

icf^ il^m
bas IDort bes £cbens nal^e bringen, bei meinem britten

^efudj wat er bereits perfc^ieben. Zdj l}aiie bie £eic^en;
rebe 3U I^alten. '^n ber üeinen Stube faß neben bcm
Sarge bie trauembe Wiiwe mit ifjren brei Kinbem,
bic^tgebrängt umftanb biefe (Sruppe eine große 2fn3abl

Dtänner, üon benen hin ein3iger grüßte, als ic^ eintrat.

lUeinc tPorte waren IPorte bes Croftes für bie IPitme.

Zlodf elje ic^ geenbet, üerfu^te einer ber ITIänner 3U
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tcbcn, wmbe batan aber von jedenfalls einem nid^i

gan3 fo rol^em cjel^inbert. Kaum ba% xdi jeboc^ bas

2(men gefprod^cn, brannte fic^ bet HIann, bem meine

^5 itlinuten lange Hebe fdjon 3U lange gebauert ):iaitc,

vor, ergriff bie Banb bes Perftorbenenunb rief mit

fdparf I^eri>orgefto§enen tDorien: „So, ba liegft bu

nun, bu Proletarierünb, ja, ipenn bu reic^ geu?efen

ujöreft, fo I^ätteft bu nic^t fterben brauchen, ba I^älieft

bn Pflege geljabt, fo iiai \iä} aber feiner um bid? bcf

flimmert." (Das wav eine große £üge.) '^n bem Con

ging es noc^ u)eiter imb 3um Srfjlu§ l]ie§ es: „Hun
good bye —•

(Senoffc
—•

auf IX imm e r # IPieberfel^en !"

IHit einem f^agerfüllten unb 3ugleicb triumpl^ierenben
Seitenblid auf mid^ u)anbte er fic^ Ijoc^erl^obcnen

•Hauptes ben Heiljen feiner (Sefinnungsgenoffen 3U,

offenbar ftol3 auf fein „i^elbenftüd". 2lm folgenben

Sonntage fam ncid} bem (Sottesbienfte bie tOitwe 3U

mir, banftc mir mit beweglichen IPorten für ben iljr

gefpenbeten Croft unb cntfc^ulbigte fi^ xoegen bes

unliebfamen 2(uftrittcs. Der fo3iaIiftifc^e Derein,

beffen (Slieb ifjr Itlann geioefen u?äre, Ijätte ifjn aud>

begraben wollen unb 3n?ar oljne ^usi^I^w^^S eines

(Seiftlic^en, fie Ijätte aber auf iljrem ^edii als ^rau
bes Perftorbenen beftanben unb erflärt, fie wünfc^e

cntfc^ieben, ba% ber Paftor bie Jteic^enrebe tjielte, ber

ifjren ITtann in feiner Kran!f)eit befudjt Ijabe.

(£in gan3 anberer (Seift Ijerrfd^t unter ben beuifc^en

Kriegent unb Veteranen, mögen fie nun einft gefämpft

Ijaben für bie €inljeit bes neuen ober bes alten Dater;?

lanbes.

Die Deteranen bes amerifanifd^en Bürgerkrieges

fjaben fic^ 3U einer großen Bereinigung 3ufammen^
gefc^Ioffen, bie aus ein3elnen Poft's befielet. 3n pijila*

belpljia ift auc^ ein beutfdjer, ber KoItes^Poft, fo ge#
nannt nac^ bem beutfc^en (Seneral Koltes. 2(lijäljrlic^

fommt er einmal 3U einem beutfd^en (Sottesljaufe,

feit 3^I?^ß^ w meine St. Paulusfirc^e. 3(^ werbe
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bann audj jcbesmal gebeien, am 30. Htat, bem Deco-
ration Day ((Sräberfc^mücfuiigsiag) ober Memorial

Day, wie er je^t gctpöf^nlic^ (jenannt tr>irb, an bem
i>ie (Sräber ber r>erftorbcnen Krieger gefcf^müdt tpcrben,
eine beutfc^e (Sebäc^inisrebe auf bem beuifc^^utlje;

rifc^en ^riebfjofe 311 Italien. €tne ber Heben fei I^ier

tpiebergegeben:

Jt>erie Dcferanen unb 3^^^ Söl^ne unb Cö(^tcr ber

Veteranen l

^tpei grofe Kriege Ijat bas amcrifanifc^e Dolf

gefüf^rt; es maren feine <£robcritngs!riegc ober Kriege

3ur llnterbrüdung eines anbcren Polfes. Hein, es

waren Kriege, gefüf^ri um (Süter, bie einem Dolfe

bie I^el^rften unb I^eiligften finb, um ^ r e i I] c i t unb
€ i n

I2
e i t. ^^reif^eit r>on frembem 3ocf?, €inljeit

unier fic^, beibes
ift

in Ijei§em Hingen crftriiien. 2ln

uns aber, bie wir uns ber I^errlic^en (Süter erfreuen,

ift es, ber lllänner, bie einfl bafür freubig unb millig
alles opferten, banfbaren ^cr^cns 3U gebenfen. lim

ber Danfbarfeit eines gan3en Dolfes auc^ fic^t^

baren 2tusbrucf 3U »erleil^en, ba3u bient ber I^eutige

(Tag, ber (Sräberfc^mücfungstag, an bem jung tpie alt

binauseilt auf bie ^riebljöfe unb bie (Sräber ber f7elben

fd)müc!t mit lieblichen Blumen, um baburc^ funb 3U
tun: IPir gebenfen (Eurer unb (Eurer ^icn. €s gibt
ber nationalen amerifanifcfjen ^efttage Ijeute einegan3e

Heifje, aber ic^ glaube, u?ir Ijaben feinen finnigeren
unb fd^öneren, als ben, n>eld>en loir l^eute begeljcn.

Hül^mensu)ert ift ein banfbares £?er3, rüi^mensmerter
ein banfbares Dolf, unb bas mollen mir fein unb bleiben.

Da3u ift
es aber aucb nötig, ba% n?ir uns immer tpieber

bie Caten unb (Ereigniffe jener großen Reiten ins

(Sebäc^tnis 3urü(!rufen. €inft würben bie Catcn ber

gelben befungen von fal^renben Sängern unb er3äljlt

am I^eimifd^en i^erb, fic gingen von lUunb 3U ITIunb,

pflan3ten fic^ fort oon ^efc^Iec^t 3U (Sefc^Icc^t unb
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Uhien im .^er3en bes Volfcs, l?cute, ba i'onnen wk^s

lefcn in Sücficnt m\b gehungcn m\b unfere Kinbcr
lernen 's in bcnSdjuIen imb bas

ift rci^t nnb cjui, aber

bas cjerebete Woxi ntug andf norfj feinen pla^ I^aben
imb gerabe an einem Ql^age wie beni I^eniigen, foll es

ertönen, in toelc^er Sprache es andi fei. Ihib voenn

xüix freute in bcutfc^er Hebe bei Caicn ber Kämpfer
gebenfen, fo liahen wh ba^u ein Hec^t, benn gerabe
bie Deutfc^en unferes £anbes I^abcn, n?ie einft im

Kampf um bie ^rcil^eit unb llnabl^ängigfeit, fo auc^
im Kampf um bie €rI^aHuncj bcr €inl|eit il^r reblidj

2!eil beigetragen unb ba biefc (Eatfac^c leiber ofi genug
üerfc^toiegen rv'xxb, fo ift

es unfere bcilige Pflidjt, immer
n)ieber unb u)ieber biefc (Eatfarfje ins I^eüe £icfjt 3U

ftellen. Hac^ neueren €rmittelungen voixb bie ^al]I

ber Peutfc^en, bie in ben ^ürgerfrieg 3ogcn, auf runb

^77 000 angegeben.
— Per Staat Heuyorf allein

ftellte 36 700 Deutfd?;2tmcri!aner ins ^elb, ®I^io über

20000 lUann, pennfvlrania \7 200, Illinois ^8 000,

IDisconfin \5 700, lUiffouri 30 800. Das finb ge;;

tpaltige §al^Ien unb fie reben eine gewaltige Sprache
pon bem Opfermut ber Deutfdjen. Unb roal^rlidj, aud>

ber JTamen fo üieler bcutfdjer lltänncr unter bcn

^ül^rern braud^en von uns nid^t 3U fcf^ämen, voo man
anbcrc nennt, fönncn auc^ fie mit 5tol3 genannt

tDcrben, irf? eriDäI)ne nur unter anbem: 5rf?ur3, Stal^el,

lUci^el, Stcinmel^r, Sigel, (Dfterl^aus, QPillid) xmb

Koltes, ber tapfere (Seneral, nad? bem ^Yix Veteranen

(Euren Poft genannt fjabt unb beffen (Eodjter voix I^eutc

in unferer lUitle I^aben, uns 3ur <£t^rc imb ^reube.
UTeine ;$^rcunbe! Die Kämpfer, bie einft um bie

^reil^eit unb Unabl^ängigfeit bes iCanbes gejtritten,

finb alle fd)on längft in fübler €rbe gebettet, aber bie

^ruc^t il^rer (Taten ift geblieben, üon bcn Kämpfern
um bie €inljeit bes £anbes weilen noc^ manche unter

uns als beugen einer großen §eit, bod; il^re Heilten

lidjten fidj mit jebcm ^a^xe meljr unb meljr, unb
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wie laitge mirb^s dauern, ba w'nb man auch öcit Ic^ttMi

3ur Hutje g^eheüci haben, hoch b'ie ^xndbi il^rer ^aien,

fic witb bleiben imb ba% fie bleibt, bafih ipollen mir

alle [orijcn unb ba% bas <5ebäd)in\s imferer Deutfc^en

bleibt, bafiit I^ibt vov allen 31?»^ 3» forijen, 3I)r Cöcbtcr

unb Söljnc unferec beutfcfjen Veteranen. 3^?^ fönnt

ftol3 fein auf (£uie beutfdjen Däter, bie ifjrem Hamen
alle (Ehre gcniacbt haben. Sollten aber il^re Caten

abfic^tlid? üerfrf>u)ie^en ober üerfleinert ujerben, fo

tpollen XDit 3ufamnienfteljen in einem neuen Kampfe,
bem Kampfe um bie (S e r e * i i g f e i t.

Vex allntäcbtige (Sott fei andi ferner unfer Sd}n^
unb Scbinn unb laffc unfer £anb unb Volt and} ferner
in Hul^c unb ^rieben ijenie§en bie föftlic^en (Saben,
bie in I^ei§cm Kampfe crftritten finb, S^ e ilie ii

unb € i n
I]

e i t, unb €r erljöl^e unfer Dolf in (5 ef

rcditicjfcit. —
lUit bcn Kricijern unb IVteranen ber bcutfdien

2lrmec fain
irfj burdj bas filbcrnc 3ubiläum bes beutfd^en

Kaifers in naivere Berül^rung. Va von feiner Seite

irgenbu)cldie Sdjritte 3U einer ^eier getan ipurben,

fo befdjiog idj, mit guftimmung meines Kird^enrats
eine folt^e in unferer St. Paulusfirc^e ab3uljaltcn
imb ba3u in crfter £inie ben ^entraloerbanb ber Krieger
unb Deteranen ber beutfdjen 2ixmee ein3ulaben.
mit groger Begeifterung folgte man ber (ginlabung,
u?ie \di überl^aupt in allen beutfrf^en Kreifen ein gan3
uncrtDartetes (Entgegen!ommen fanb. So fagtcn
ber beutfd)c Bürgermeifter r»on Philabelpl^ia, Hubolpf^

^Ian!enburg, bie Konfuln bes Deutfcben Heicbes,

i>on Öfterreid)4Ingam unb ber Sdixoei^ i^r €rfdjeinen

3u unb einer ber bcften (Sefangoereine ber Stabt erbat

fidj 3U)ei £iebcr r>or3utragen. Sold^e Scharen ftellten

i\d} ein, wie man fie nie üorljer bei einem (Sottesbienftc

gefeiten f^atte, unb i^unberte ftanben noc^ in ben

(Sängen, auf ben Q^reppen unb brausen auf ber Strafe.
I>a5 (Sottesl^aus u^ar in gefd^macfoollfter IPeife ge#
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f(^Tnüc!i. Vox bem 2lHaxvamn ftanb ein großes ^ilb
bes beutfc^en Kaifers ron 25 elefirifrfjcn £ic^tern utn^

ral^mi. €me prächtig ausgefül^rtc ^eftgotiesbienft^

orbnung fotDic eine üon mir r»erfa§tc, mit bem -Silb

bes Kaifers ge3iertc ^eftfdjrift faiiien frei 3ur Per;

teiluTig. ITleine ^eftprebigt war, wie idi bas fleis

bei äljnlif^en (Selegcnljcitcn i^altc, !ur3 imb fnapp.
Der erftc Ceil grünbeie fid^ auf pfalm 67, 6. €5 banfen

bir, (Sott, bic Völhx, es banfen bir alle Döifcr; ber

jipeite (Eeil auf pfalm 86, 2: f)ilf bu, (Sott, bem, ber

\id) üerlä§t auf bic^. (Einleitung unb erfter Qleil lauteten :

3m %rm geliebte ^eftgemeinbe!

i7er3lic^ roillfommen alle, bic 3^»^ fo frcubig ber

(£inlabung in unfer lieblicf^ gefc^mü(!tes (Sottesl^aus

gefolgt feib, um I^eutc morgen im (Seifte mit UTillionen

bcs alten Daterlanbcs unb mit taufenbmal taufenb

Stammesgenoffen auf bem tpeiten <Erbenrunb vevf

einigt, üor ben Cl^ron bes allmäd^tigen (Sottcs 3U
treten mit Dan! unb ^itte im f^er3en unb auf ben

£ippen für bcn £?errfd)er, ber I^eute oor fünfunb3U)an3ig

3<3l?ren bie ^ügel ber Regierung feines Doües in Sie

f?anb genommen unb fie bur^ (Sottcs (Snabe bis

auf ben I^eutigcn (Lag in großem Segen gefüljrt I^at.

IDir, beren tPiege in ber alten £?eimat gcftanben,
bie tpir Ijier in biefem großen £anbc, als ein Heis ein;

gefenft, lCur3cI gefaßt I^aben, bie voit Sürgcr gc#
ujorben finb biefcr glorreidjcn Hepublif, finb bamit

bodj nid>t inncrlid) losgelöft Don bem Doli, bem wk
cntfproffen, unb üon bem £anb, für bcffen ^rciljcit

por I^unbert 3<^I?i^^f^ unfere Doroätcr if^r ^lut vevf

goffen unb für bcffen €inigung unfere Däter, beren

etliche unter uns in biefcr Stimbc ocilcn, fo mutig

gcMmpft unb fo I^errlic^ gcfiegt Ijaben. €s ipörc un#

natürlich, tpcnn es anbcrs voäxe. Wenn \di bie

(Sefd^id^te unferer St. paulusgemeinbc burdjgcl^c,

ba finbc xd} (Dpfcr rer3ei£^nct für bie Permunbeten
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im bcutfrfj#fraTi3Öftfc^en Kriege, für ZToileibenbe an
bcr (Öfifcc, für f?agelbefdjäi)igte in HPürüetnberg, für

überfc^ipemmie am Hinein ufn?. unb voxe von biefer

(Semeinbe, fo mürben üon allen Deuifc^^^Imerifanem

oijne Unterfc^ieb bes Bcfenniniffes unb ber Partei*

ric^tung gern unb njillig ®pfer gebracht. Unb tpie
ifl

von ilinen allen bas ^riebensfeft im '^ahte \87{ ge#

feieri! tPie i^aben fie fidj gefreut über ben geu)altigcn

2Iuff(^mung bes Deutfc^en Heidjes unb feine iljm

nic^t gegönnte aber bodi errungene Dlacf^tftellung
in ber Wdil 3«^/ ^"^ fj^i^t es bei uns: Dein £cib

ift

mein £eib unb beine ^reube ift meine ^reube. Unb
menn bas beutfc^e Volf ficb I^eute in feinen (Sottes*

I^äufcnt r>erfammelt an bem filbemen Hegierungs*
Jubiläum feines Kaifers, fo finb aud> tpir in biefem

(Sottesl^aufe 3ufammenge!ommen unb Dcreinen uns
mit unfern Stammesbrübeni brüben: in aufriebe
tigcm Danf unb in inniger Sitte.

2Iufriditigcr Dan! — bas
ift

bas (SefüI^I, bas aus

jeben Deutfcben Bruft I^eute 3um Ctjronc (Softes

cmporfteigen follte. XDeld> anberes Dolf I)at fo fc^ipere

Prüfungen burc^3umarfjen getrabt mie bas beutfc^e!
tDie

ift es in bie (Tiefe gcfüt^rt! Wie oft I^at es fc^on
aus taufenb UPunben geblutet! Wie finb feine (Sauen

pertDÜftet u)orben! Wie vvav bas einft fo ftol3e I^eilige

römifd^c Heicb beutfrfjer Hation berabgefunfen, fo

ba% man Don ifjnr fprac^ als einem geograpl^ifc^en

Segriff! Wie I^at es fämpfen muffen um feinen Pk^
an ber Sonne, ipo man il^m nicbt einmal ein befc^eibcnes

Plä^c^en gönnte! Unb bodi bei allebem, tüie I^at

(Sott gerabe burc^ bicfes Dolf (Sro§es ausgerichtet!
Weld> Ijerrlidje UTänner Ijat er aus il^m I^erüorgerufen,

wcld} eble grauen iljm ertoedt! Unb wie munbexbav

iiai (Sott bann biefes DoIE auc^ äußerlich aus ber

Ciefe 3ur f)öl^e gefüljrt unb bas Kaiferf3eptcr einem

f?errfd?er in ben 3'^I^ren, ba anbere ficfj 3ur Kul^e

fe^en, in bie £?änbe gegeben ! Weldj fc^ioere Prüfungs;
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iag^e iiai er bann über ben 3tr)citen Kaifer utib fein

Polf t>erl)än0t, als il^Tt, ben £iebling bes Volhs, eine

I^eimlücfifc^e Kranfl^eit bal^inraffle ! Vinb inie tjat

er bann tpieber bas I^elle £tcbt feiner (Snabenfonne

leudjten laffen, als er beni t>oI!e einen fjcrrfdjer Der#

liel), unter bem bas Deutfc^e Heicf? in uncjeftörtem

^rieben 3u nie geal^nter ^lüte fic^ entrr>ideln follte!

;$ünfunb3n)an3i9 Z^iixe finb feitbent ocrfloffcn. Was
ber Kaifer bamals bei feinem Hegierungsantriiie

gelobt, er I^at es treulich cjel^alten. Pas §iel, bas er

fid? geftedt, Ijat er unentwegt unb unbeirrt perfolgt
unb burdj feine Erfolge bie Sd>n)ar3fef^er 3U frfjanben

Qemadfi. (£s
ift ja nidjt möglicb unb auc^ tjier nicftt

bie Stätte, bcn Deutfdjen Kaifer, biefen von <3oii mit

(Seiftesgaben fo ujunberbar reid? unb üieifcitig aus;

geftatteten ßerrfd^er nac^ all feinen (£f^araftereigen#

fc^aften 3U fdjilbern unb all bas auf3U3äI^Ien, was er

gcleiftet imb was er nad} ben perfdjiebcnften Hic^?

tungen feinem Dolfe geroefen ift. Caßt micb nur auf

3u>eierlei I^inipeifen.

Der Deutfd^c Kaifer ift burc^ unb burdj eine dj r i
ft;

lif^e Perfön Iid)feit. lllan I^at bas (Soiiesf

gnabentum in unferer ^eit oft genug üerfpottet, aber

xd} frage, ift
es nid>t etwas (Sro§es, toenn jemanb

in fo Ijoljer Stellung fidj aiidj feinem (Sott gegenüber

üerantu)ortIi(^ u)eig für jebe feiner f^anblungen?

inu§ nic^t biefes ^eu)u§tfein ber Derantiportlidjfeit

il^n fütjren 3U emfter Selbftprüfung imb biefe Selbft;

Prüfung 3ur (Erfüllung feiner Ijeiligen Pfliditen? <£s

iiai vooiil feiten einen pflic^tgetreueren X7errfc^er gc#

geben als ben Deutfd^en Kaifer unb fein ^eifpiel I^at

weiter gen>irft. tPir Z)eutff^;2(merifaner, bie wir oft

genug beugen ber gröbften Pflic^tüernadjläffigung
ber Beamten unferes £anbes fein muffen, wir wiffen
ben Deutfc^en Kaifer 3U fc^ä^en unb icb glaube, ba% er

nirgenbs größere ^ewunberer l^ai, als gerabe unter

uns. — (Hs waren I^errlic^e tCorte, bie ber Kaifer bei
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bcr €inu)cibuit9 bcr (Erlöfcrftrrf^e 3« 3c'^ufalem ge*

fprodjen I^at, imb feine ^aien be3eucjeti, bag bk Wovie
bei il]m fein leerer Säfaü finb. (Es (jel^öri freute lllut

ba3u, öffenilirfj fic^ 3U feinem ^eilanb 311 be!ennen,

öiefen IHut I^at ber Deutfcf^c Kaifcr ipiebcrl^olt ge3eigt»

(£fjrifti (Seift befcch il^n iinb biefer <Seift Iie§ il^n aitrfj

werben einen ^ r i e b e n s ! a i f c r. (Es
ift ipoI^I

!ein 2Ttenfd? unferer {^cii in feinen Plänen unb 2(b;

firfjten fo üerbädjticjt tüorben, wie ber Deuifrf^e Kaifer.

tCir l]ier3ulanbe u>iffen ein üeb bavcm 3U fingen.

E^ier ftanb es unumftö^Iic^ feft, baß er,ber „War Lord",
bei bcr nädjften beftcn (Selegenl^eii losfcfjlagen würbe.

"Konnie man fid?'s benn aud} anbers benfen, ba er

an ber Spi^e bes beften ^eeres ftanb unb ben Kriegs?

rnl^m feiner Porfal^rcn Dor 2lugen I^atie? €r t)at ber

ferfucfjung wiberftanben imb nxdii feinem (El^rgeij

0pfer gebracfjt. IDir inüffen es 3ur €l]re ber beutfdj#

anterifanifcben Preffe be3eugen, ba% fic nie rnübe

geworben ift,
alle Derleumbungen über ben Dcutfcfjen

Kaifer feft3unageln unb (Eniftellungen rid^tig 3U fteüen,
unb wir freuen uns, ba% fie bcn offcnhmbigen Uni#

fcbwimg ber öffenllicbcn IHeinung erleben barf unb

ba% man I^eute allüberall ben frül^cr »erfdirienen,
mit finftcm Plänen ficfj tragenben „War Lord" als

^riebensfaifer preift. Die folgen ber ^riebcns3cit

finb für Peutfdjianb nidjt ausgeblieben. €in ^ran3ofc

I^at gefagt: 3ebes 3al]r bes ^riebens bebeutet für

Deutfcfjlanb ein gewaltiger Sieg. Darin liegt üiel

IPal^res. -Ejier in pi^ilabelptjia war es, wo ein ;^ran3ofc
über bic ihisftellung Deutfrfjlanbs \876 bas vevf

nirfjtenb^Urtcii fällen burftc: billig unb frfjlec^t. Wie

ift bas boc^ anbers geworben, befonbers in ben legten

fünfunb3wan3ig 3«^^'^^'»^/ baoon legen bie fpäteren

IPeltausftellungen 3U (Il^icago imb St. Couis Zeugnis
ab. Das ,,Made in Germany" ift 3» einem Sdjlag?
wort geworben mit ber Sebeutung: gebiegen unb

gefd^macfpoll. Das
ift

eine ^rud^t bes ^riebens.

2U



VOet nad) längerer 2(btr>efeTiIjeti feine £?eimat einmal
micöer auffuc^t, ber fommt aus bem Staunen ni^t
Ijeraus. WclÄ ein Sluffc^ipung, U)elc6 ein 5orifcf>rilt

auf allen (Sebieten. IDal^rlicb, bas bcutfcbe Volt I^at

freute (Srunb genug 3um aufrid^iigen Dan! gegen <S>oii.

2tber banfen follen iljm alle Pölfer. €in f^errfcber
tpie ber Deutfc^e Kaifer Ijat nic^t nur Sebeutung für

fein eigenes Polf, fonbern für alle V'ölhv. Sein

€influ§ ift
in ber gan3en IDelllage 3U fpüren unb (Srunb

3um Danf I^aben beute in ber dat alle Dölfer, befonbers

auc^ unfer Pol! unb ba wieber befonbers wh Deutfc^#
anterüaner. 2X>ir iDiffen, voeld) falfc^e ^bcen man
fic^ früljer in ber alten 2DeIt über 2tmeri!a ntadjte.

Da§ bas anbers geujorben ift,
ban!en von 3um allere

grö§ten Ceile bem Deutfc^en Kaifer, er Ijat auc^ barin

gerabe3u babnbrc£^enb gett)ir!t. Unb vok I^at er fic^

bemüf^t, bie Be3ief^ungen 3n)if(^en Dcutfc^Ianb linb

ben Pereinigten Staaten Ijer3lid^ unb innig 3U ge#

ftalten ! Xlod^ ift
in unfer aller Erinnerung ber ^cfuct?

feines erlauchten Brubers, bes Prin3en Beinric^, ber

\\d) banials im Sturm aller 2tmeri!aner Ber3en er?

oberte. Wcld) glüc!li(^er (Seban!e tt>ar es, burc^ einen

Profefforenaustaufi^ bie geiftigcn Be3iel^ungen beiber

Pöl!er 3u förbent unb baburcb in meiten Kreifen alt?

bc\ianbene, auf Un!enntnis beruljenbc Porurteile

3u 3erftören. Keiner empfinbet bas mit größerer

^reube, als voit I)eutfc^#2(,neri!aner unb barum
ifi

unfer f?er3 t^eute morgen gan3 befonbers non Dan!

erfüllt.
—

2tm 2(benb fanb eine Had^feier in ben Häumen
bes ^entraberbanbes ber Krieger unb Veicxancn

ber beutfc^en 2trmcc ftatt. Unter biefen lUännem

befanb idi mic^ außcrorbentlic^ tDoIjI. -^ier mcr!te

idi eirvas üon ber beutfc^en militärifc^cn §uc^t unb

©rbnung, bie ja ein eljemaligcr Solbat bes beutfd^en

X?eeres ^eit feines JCebcns nirfjt perleugnen !ann.

<Es
ift fel^r üiel törichtes §eug über bas beutfc^e -E^eer

2\2



(aud) in 2{mcrifa) gcfagt mtb gcfd^rieben tDoxben unb

TSüdiev, U)ie „^cna ober Seban" fc^ifbern nicfjt fetjr

crbaulirfje guftänbe, aber Caifarfje ift
unb bleibt, ba§

C5 in ber gan3en n?eiten Wdi hine beffere Scbulc

für einen jungen UTann gibt, als ehen bas beutfc^e

i^eer. Was icb in anberen Kreifen fo oft mit Sdjmer3en

»ermigt iiabe, I^ier fanb irf?
es: €£^t beutfd^es tPefen,

Kenntnis beutfc^er (Sefc^ii^te, ©rbnung, pimHUdif
feit. 2(u5 bcn mancfjerlei Heben, bie nod} im £aufc
bes Tlbenbs gel^alten tDurben, audj von etlicf^en '^v.f

I^ab^m bes €ifemen Kreu3es, ging immer tDieber bie

£iebe 3um X)eutfc^en Heid^e imb feinem Viexx^djev

fon)ie bie ^reube ber «Erinnerung an bie cfjemalige

I)ienft3eit I^erpor.

2luf meine 2tnregung I^in peranftaltete ber Central;

vcxhanb, ber midj 3U feinem (Efjrenmitgliebe ernannt

l^aiU, am 2(benb bes 20. 0ftober ^9^3 in ber f^alle

ber Cumgemeinbe, eine ber fc^önftcn ber Siabi, eine

^eier 3um (Sebärf^tnis ber ^reil^eitsfämpfe bes beutfcben
Dolfes unb ber V'ölhx\ä)ladii bei Ceip3ig vox I^unbert

3aljren. Die pereinigten Sänger ber Stabt unb

ein3elne Dercine, barunter ber „junge tltännerctjor,"

ber (Seujinner bes Kaiferpreifes, eine 2lbteilung ber

Cumer, Ijerporragenbe ITtänner unb grauen, fie alle

ipir!ten 3ufammen unb gaben il^r Heftes, um bas ;$eft

3u einem gan3en €rfoIg 3U macfjen. f)err De ^eyamer
Ijielt eine prächtige ^eftrebe über bie Bebeutimg bes

^eifjeitsfampfes, tüäl^renb ic^ über bie Sänger jener

geit fpradi. Die ^eier I^atte u?ie feiten poriger bas

gcfamte Deutfc^tum pi^ilabelpl^ias vereinigt unb ber

(2inbruc! roax ein entfc^ieben nac^I^altiger unb baljcr

für bas Deutfdjtum frudjtbringenber.

3n einer fo großen Siabi wie ptjilabclpljia bieten

fic^ einem genug (Selegenl^eiten, bie üerfdjiebenften

€rfaf|nmgen, fei es auf firdjiidjem, fo3iaIem, poIi#

tift^em ober anberen (Sebieten 3U machen. 2(us ber

reid^en ^ülle meiner Sammelmappe feien nur etliche
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bargeboten, bie vov allem bci^u angetan fini), ben

UnterffbicJ) bes beutfcben unb cngltfcbcn (£mpftnbens

flarjuftellen.

2h\ einem 2{benb, es war gerabe am 3^. ®Hober,
fprac^ in einem gro§en, gcfc^macflofen Saptiften?

tempel ber Stabt ber (Srünber ber f^eilsarmee, (Seneral

Sootfj. Per Haum ipar DoIIftänbig gefüllt, obfcbon

für bic Si^c 25 unb 50 <£ent erhoben ir»urben. Unter

i>en 2tnn)efenben befanb aud? td) micb. 2(1$ (Seneral

öootlj auf ber Plattform erft^ten, fprang einer ber

bort fc^on fi^enben (Sciftlic^en auf unb flatfcbte tü^'tig
in bic f)änbe, worauf bic gan3e Derfammlung fic^

erhob unb basfelbc iai. Per betrcffcnbe (Sciftlid)c

ijoltc bann fein Sf^nupftuc^ bcroor unb tt>ebelte bamit

fo lange in ber £uft I^crum, bis bic meiften anbcren
aud> mebcitcn. 2(Is fi(^ ber erfie Sturm ber Bcgeifle/

rung gelegt I^attc, ftelltc ßcrr 3obn IPanamafer, ber

befannte (Sro§faufmann, (Seneral ^ootl^ Dor, aller*

bings nic^t mit einigen IPortcn, tr>ic er 3u tun funb

getan, fonbem in einer rcf^t lönglicben Hebe, in ber

er Sootl^ in überf^u?englicbfter IPeife pries. Pann
erhob fi* ber (Srünbcr ber %ilsarmce, alles fprang

auf bic v^ü§e unb begrüßte il^n minutenlang mit

f?änbeflatfcben.

Sootl^ Setgte eine cl^rmürbigc (Erfdjeinung, l^oc^?*

getpachfen mit fi^arf ausgeprägten (Sefic^ts3Ügen,
n)allenbcm tpcißem f^aupttjaar unb langem u>ei§em
3art. Seine Stimme füllte ben weiten Hauin nif^t

aus, was man bei bem
ilc^t^igjährigen auc^ nidj^t etf

warten fonnte. 3eim Heben l^iclt er faft immer feine

f?änbc auf bcm Hücfcn, bewegte aber feinen gan3en
©berförper halb nach oorn, halb nach ber Seite, um
baburc^ feinen IPorten Hacl?bruc! 3U geben. (Er fprac^
ein unb eine Ijalbc Stunbc oollFommen frei unb babei

fel^r fc^nell. Per 3"i?*-^I* ^^^ Hebe ging natürlich nic^t
in bic Griefe, fonbem begnügte fic^ bamit, bas ibirfen

unb bic €rfolgc ber Heilsarmee an numcherlei ^ei#
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fpielen 5U seigen^ 2(n Sclbftbcräuc^crung fel^Iie es

babci nicbt, ebenfo nic^t an 6en nötigen IDi^en, um
bic ^örer 3ur 2tbtpe*flung ehmial 3um iadien 311

bringen. Diefe gan3e englifc^e 2lii unb IDcife geljt

einem beutfcbcn (£l^rifien frfitper ein, aber bodi mu§
irfj gcfteben, ba§ ic^ bei ^ooiii unter bem (Einbruc! ftanb,

er fei fein Scnfationsmenfdj, u)ie fo mancbe englifd>e

(Seiftlidje. f)ier rvav bodj mefjr, als Senfation, hier

voax eine u)irflicbe (Srö^e, fonft mären bie bleibenben

<£rfoIge nicbt geu)efen. lUit ber brennenben £iebe 3U
ben Verlorenen unb Derfommenen oerbanb ficb bei

Bootf^ eine munberbare 0rganifationsgabe unb eine

unermüblicbe 2(rbeitsfraft. Zlichi viele Surften es ihm

narfjmadjen unb mit 80 3aljren nocb bas tDcItmeer

freu3en unb eine anftrengenbe 2lebereife untemeijmen.
Der 3^. 0ftober legte es mir naiie, im ftillen einen

Dergleic^ 3n?ifcbcn £utfjer unb Bootl] 3U 3iel^en. 2(n

ben macbtoollen beutfcben lutl^er ragt ber I^eroorragenb

prahifdje Sootl^ nid^t I^eran, ba% er aber aui^ ein

(Sro§cr im Heicbe (Sottes, menngleic^ in einer nament^

üdi für uns Dcutfcbe nitbt 3ufagenben IPeife war,
bas möcbte idj nicbt leugnen.

—
€ine ^cit bes „Revivar^ {2(uflcbens) follte aud?

für pijilabeipbia nad; längerer Paufe iDiebcr fommen.

<5vo%e f^offnungen mürben fcbon im üoraus baxan

gefnüpft. So nannte Dr Cbaptnan, ber mit feinem

Sänger 2flefanber bie Perfammlungen leitete, bie

„Kampagne" eine folc^e Don „meltmeiter £Dirf)tig^

feit". „3^ habe," fo äußerte er fidj, „3el^ 3abrc
lang auf eine €rmecfung I^ier in pi^ilabelpl^ia get^offt.

tt?as bier 3umegc gebracht merben mirb, mag aud)

in anbern Stäbten gefc^el^en, benn fie alle liaben ihre

2Iugen auf ptjilabelpl^ia geridjtet unb basUPer!, meld^es
mir i^ier beginnen, mirb fidj bei a 1 1 e n 2T a t i n e n b e r

gan3entDeIt bcmerfbar macben." Das „watchword"'*
ober bas £ofungsmort bei allen Perfammlungen mar
,,The King's Busineß" — bes Königs (Sefc^äft.
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X)ie PorbcrcHuTigen unb ^Xnorbnungen 3u einer

erfolgreichen „Kampagne" toaren umfaffenb unb an
Heflame fef^Ite es nic^-t.

Die brei angefüljrten Punfte finö be3eic^nenb für
bas englifc^e Cl^riftentum,

Der englifd^e Cl^rift ift immer doII groger Segeifte;

rung unb nac^ feinen lÜorten unb Berichten geljt es

immer I^errlic^ Doran. (Er üerfpric^t ficb ftets piel pon

bem, n?as er iui, unb er glaubt, ba% bie JPirfungen

feines (Tuns in ber gan3en HPell 3U fpuren tpören.

Das SelbftbetDuglfein, bas bem (Englänber auf poli?

iifc^em (Sebiete eigen ift, 3eigt fic^ auc^ auf bem tixchf

liefen.
—' Der 3UJeite Punft ift gleid^falls be3eic^nenb

für ben englifc^en dbriftcn
— bes Königs (Sefc^äft.

0f^nc (Sefc^äft gel^t es nun einmal nic^t ab. Das <S>ef

fdjäft bel^errfdjt fein gan3es £ebcn unb ba ift
es fein

ICunber, u>enn auc^ bas ^riftlic^e $.eben t»om (Scfc^äft

burc^brungen u)irb, unb man rebet r>on bes „Königs

(Sefdjäft", alfo oon „Cl^rifti <Sefd?äft". Des englifc^en

(£I>riften gcfdjäftlicb gerichteter Sinn fpric^t fic^ voeiitv

aus in all ben Vorbereitungen für eine firdfjlic^e „Kam#
pagne". Sie fönnten oon rein gcfc^äftlicbem Stanb;

punft aus voaiixUdi nidjt beffer getroffen iperben. €5
tDäre üerfeljrt, alles bas 3U Derbammen. (Es gefrört

eben mit 3um englifcben (ül^arafter, unb be3eid)nenb

für ben €nglänber ober ben ^Ingloamerifaner ift es,

ba% er auf fircfjlicbem (Sebiete genau berfelbe ift,
ipie

auf politifc^em unb gefdjäftlic^em. (Ein (Englänber ift

ein (Englänber unb bleibt ein (Englänber, mag er fein,

wo er will, mag er tun, mas er will.

Der beutfc^e <£I^rift ift gan3 anb ers geartet, ^iim

feljlt es üicifacf? an ber freubigen Segcifterung. Deutfc^c

firdjiidje Blätter finb angefüllt mit niel Klagen. Das

I^at feinen (Srunb barin, ba% ber beutfcbe (£t^rift nid^t

an bei ©berfläc^e bleibt unb fic^ nic^t fo leicht bind}

äuferen €rfoIg beftriden Iä§t; er bringt met^r in bie

Ciefe. Das (Sefütjl ber Sünbe ift in iljm ausgeprägter.
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f^at bet englifc^e Cfjrifi ferne Hcpiüal3eit, fo bcr bcutfc^e

<£t^rift feine Paffion53cit, in ber er fi* ftill fc^t unter

bas Kreu3 (£brifti unb fic^ perfenft in bas £ei5en \xnb

Sievhen bes ^errn.

JTlag bei ben HeoiDals als Cofungstport gellen „bes

Königs (Sefc^äft", fo bient bei ben Paffionsgottes*

bicnften als CofungsiDort „<£ljrifti £eiben". Dort ein

geräufc^DoIIes €rir>erfen, I^ier eine ftille €infefjr.

Keüatne unb (Sefdjäft finb bem beutfcfjen Cl^rifien auf

firc^Iic^cm (Sebiete in ber Seele jumiber. Darum
fef^Ien bei if^m folcfj umfaffenbe Porbereitungen unb

3irfu5artige 2in^eio,en für fircblicbe ^eieni, bie Dor

allem ben ^voed i^ahen, bie 2(ufmer!famfeit gro§er

ITTaffen 3u erregen.
Wenn I|ier nnb ba beutfc^e Paftoren unb (5e;

meinben in gleicbes ^al^rtpaffer geraten, fo finb fie

ein Sen>eis bafür, was aus iijnen wirb, wenn fie iljre

beutfcfje 2{rt aufgeben, nämlicb ein ujibcriicbes ^exxhilb.

Was übrigens an 2tbgefc^mac!tem auf bem (Sebietc

bes ^n3eigens geleiftct whb, bafür nur ein paar

Belege. €iit (Seiftlicber 3eigte an, er n)ürbe prebigen
über: „HPcnn ^e)\xs Sürgermeifter Don pi^ilabelpljia

oäre", ein anberer rebete über: „3^f"s, ber grö§te

21tblet", unb fud^te bas baraus 3U bemeifen, ba% 3efu5
ein Don Kran!f^eit üöllig freies i.eben gefübrt unb bei

feiner l{reu3igung oollfommene HerDenfontroIIe an
ben üag gelegt Ijabc! 2tuf bena „Bulletin-Board"
einer Kirdje \ianb als Prebigttl^ema Der3eicf?net „Hell"
(•BöIIe) unb barunter bie IPorte „All welcome'' (alle

u)iüfommen), in biefer Derbinbung jebenfalls rerfjt

3U?eibeutig. €in junger unoerf^eirateter beutfc^er
Paftor, ber es jebenfalls ben englifdjen nachtun mollte,

Derfünbigte, ba^ er ben einen Sonntag prebigen roürbc

über: „Vox ber X7oc^3eit" unb ben folgenben über:

„Zladf ber JE7ocf?3eit". €in anberer beutfc^er paftor
machte als fein prebigttljema betanni: „Koofeoelt".
Das finb fcblimme ^üsmüc^fc unb boppelt traurig bei
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bculfc^cn Paftoren, bcnen man jurufen möcbte: Du
aber bleibe in bem, bas bii gelenit I^aft. Hatürlic^ finb

fold^e beutfc^c Paftoren aud? barauf aus, ber enalifc^en

Sprache Eingang in bie beulfdjen (Semeinben 3u per?

fc^affen. 3n 3ipei (Senteinben pl^ilabelpbias enif

bxannie baxob ein I^eftiger Streit, ber aber beibentalc

mit bcm Sieg ber beutfdjen Sadje enbetc, ban! bes

feflen §ufammenftel^ens ber trcubcutfcfjen lUänner,
bie fic^ bei mir Hats erl^olt I^atten.

Die ^ragc, ipelc^c bas gan3e amerifanifc^c Volt

fc^on feit 3al^ren bis in fein ^^^i^erftes I^inein bewegt,

ifi
bie Prol^ibitionsfrage. Illit bem Kampf für unb

gegen Proljibition geljt Banb in ßanb ber Kampf für
mib gegen ^rauenftimmrec^t, benn ba, wo bie grauen
Stimmrecht erljalten, ift

ber Sieg ber Prof^ibition faft

ftets befiegelt. (Segen Prol^ibition ftebt tpie ein lllann

ber beutf^amerifanifdpe ZTationalbunb, nidji civoa aus

liebe 3U bcn alfol^olifdjen (Setränfen, fonbem aus £iebe

3U ber perfönlic^en ^reif^eit, bie ficb nidjt burcb ein

(Sefe^ üorffbreiben laffen ir>ill, n^as 3U effen unb 3U
trinfen fei unb was nid^t unb aus 2Ibfc^eu gegen bie

£}eudieleXf bie burcb bie prol^ibition üielfac^ er3eugt
tüirb.

l?cr!el^rt ift bei ber Prol^ibitionsberoegung jeben?

falls bas (Sefe^Iicbe. Zl'xcbi burcb ein (Sefe^, fonbem
burc^ eine auf diti^iüdicv (Srunblagc beruhenbe €r?

3iel^ung tperben c^ara!tert»oIIe , il^re £eibenfd?aften

bemeiftenibc ITlenf^cn I^erangebilbet.

(Serabe3u pcrmerflicf? finb aber bie lUittel, bie oft

genug angeujanbt merben, um Stimmung für Pro?

I^ibition 3U machen. So u?urben in pijilabeipbia 3U
bem <S.nbe Kinberum3Üge oeranftaltet. Die Kinber

fangen (Eemperen3lieber unb trugen Sc^ilber mit ben

ScblagiDÖrtem ber Profjibitioniften barauf. Diefe
Kinberei tpar ein großer Unfug. Die £eute, meiftens

finb es cnglifcf^e Kir^enleute, welche bie Kinber in

bas oft lüiberlidje öffcntlidje £ebcn unb (Treiben
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hinem^exvfn, 3cigcn, ba% fic für bk <£t3ief^img eines

Kinbes auä> nidbi bas geringfte Derftänb-nis I^aben.

<£m Kmb geijört ins ^aus, in Sie Schule, in bie Kirche,

in (Sottes fc^öne ZTatur, aber nicbt auf bic Straße unter

fanatifc^ aufgeregte Illenfdjen, ein Kinb hat 3U lernen

unb unter n^eifer ^iirforge unb Pflege rechter <£r3ieljer

foll es 3U einem Cl^arafter t^eranrcifen, aber nidjt foll

es I:jerange3ogen werben, um bei brennenden fragen

fcbon mit3ureben unb mit3ufjanbeln. lüas finb bas

für €Item, bie erlauben, ba% il^r Kinb an folc^em
Creiben teilnimmt! Kein tDunber, ba% man überall

Klagen über bie I^eutige 3"3^ti^ l?ört. €s feljlt an

rechter <Er3ietjung, voeil es an (Er3iebern feljit. Kinbcr,
bie nif^t er3ogen finb, tperben nie €r3ieljer abgeben.

Der IPcil^nac^tsbaum
—

für uns Deutfcbe ift
er

un3ertre7inli£b mit bem IDeil^nacbtsfeft perbunben. 3n
unferen Kinbererinnerungen fpielt ber 3aum eine

gro§e Holle. Hud> in 2(merifa I^at firf? ber IDeil^nacbts^
bäum eingebürgert. Das eine 3ahr tpurbe berichtet,

ba% vier Illillionen gefällt morben feien. Darüber

entftanb ein mächtiges (Sefc^rei mit abfälligen Be#

merfungen über bie beutfc^e Sitte. —• IPenn irgenb

jemanb ben Saum unb ben Walb fcbä^t unb fcbü^t,

fo ift
es ber Deutfcbe, unb Saumfreuel tüirb in Deutfd^#

lanb fcbmer beftraft, bie Deutfcbamerifaner I^aben auc^

ftets ii^re n^arnenbe Stimme gegen bie tDälbcr^

üerujüftung in ben Pereinigten Staaten erijoben
unb einer recfjtcn ^orftpflege bas IPort gefprodjen, ifjr

Perbienft ift es, n>enn in ber Sac^c jc^ wenigftens
etwas getan wirb. 7)^-1% nun aber £eute, bencn fonjt
bie U?älberpern)üftung gan3 gleichgültig ift, il^re Stimme

gegen ben IPeil^nacbtsbaum erl^eben, ift fcbr un^s

rerftänbig, unb 3eigt nur, ba% fie gar feine 2(f^nung

iiaben, ipelcbe ^rcube ber fdjöne grüne (Tannenbaum
bei arm unb reich heroorruft unb voddi finnige Deutung
bes <£I^riftfeftes er gibt. IDir laffen ben €nglifc^en

gern ihren Mistletoe, aber u>ir perlangen, ba% man
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uns ben Weify\ad)isbaum lä%t. Die beutfcben ^armcr
folltcn allerbings bet3citen für Zlachwüdis bev Bäume
forden, fie wüvben babnväi für fic^ eine (Ernual^me?

quelle fi^affcn unb ^u^Uid} bafüx forden, ba% bex

Deuift^e unb bev bie Sitte liebenbe Hic^tbeutfcbe

Üjren tOeOinad^ishaum erfjalten fönnen. —
2lu5 bent 2(ngefüljrten farxn man erfel^cn, ba% bev

Hnterfc^ieb ^voi^d^en ben (Etiglifc^en unb Peutfc^en in

oeit mel^r als nur ber Sprache beftcfjt, unb wenn
treubeutfd^e lUänner für bie €rbaltung beutfc^er

Sprache kämpfen, fo fämpfen fie bamit 3ugleii^ für

<£rljaltung beutfd^en (Seiftes unb beutfc^er ^römmigfeit.
ITlein Sofjn Ijatte in3U)ifcben feine Stubien imlPagncr

College 3U Koc^efter beenbet unb feine ^Abgangsprüfung
mit €fjren beftanben. Um il^n nun unmittelbar am
Born beutfdjer Ififfenfc^aft trinfen 3U laffen, reifte ich

mit iljm nai^ Deutf^Ianb unb Iie§ if^n mel^rere Sef

mefter in £eip3ig unb (Erlangen Pijilologie unb ^}:ieof

logie ftubieren. Zladi 2lmerifa 3urücfgefel^rt, befuc^te
er nodi ^voei 3af^re bas tl^eologifcbe Seminar bes

<SencraIfon3iIs in pi^ilabelpl^ia, u?o er fic^ befonbers

au£^ bie Stärfung bes I)eutfcbi<Iiterarifcben Stubenten#
üereins angelegen fein Iie§, unb folgte nac^ woiiU
abgelegter Prüfung unb ber ©rbination 3um I^eiligen

Prebigtamte einem Hufe an eine beutfc^i^englifc^e ^ef
meinbe in lüilmington, Siaai Velarvare, eirva 30 Hlei^

len Don Pf^ilabelpljia entfernt. Um bie Kenntnis ber

beutf£^en Sprache 3U förbem, richtete er fofort eine

beutfc^e Samstag5fi:^ule ein, bie binnen !ur3em r>on

eiwa ^00 "Kinbexn befuc^t tDurbe, aucb fuc^te er ^üblung
mit ben beutfcben Dereinen unb regte bie ^eier eines

beutff^en Cages an, bie äußerft erfolgreich rerlief. So
arbeitet ber Soljn im Sinn unb (Seift bes Daters.

lUcinc beiben Cöc^ter befudjten 3uerft bie St.^PauIus#

(Semeinbefc^ule unb bann bie mit bem Piafoniffen*

mutterl^aufe uerbunbcne beutfc^^englifc^e £anfenau;

ffbule für Hläbcben. <Es ujurben mir burcb bie ^r^
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3tel|ung meiner Kinber große ®pfer auferlegt, aber id^

iiabe fie gent gebracht unb I^abe btc (Genugtuung, ba%

öeutfc^e Sprache unb beuifdjcr (Seift unter uns ext

Ijalten blieb. Die mir oft gemachten PropIje3eiungen,

ba% mit ber §eit meine Kinber, wie anbere, auc^ 3U

£>aufc bas <2nglif(^fpredjen anfangen UJÜrben, finb nid^t

in (Erfüllung gegangen. Zlodi je^t fprec^en meine
Kinber unter fic^ beutfc^ unb fo n>irb es tDoI^I bleiben,

^reilic^ perbanFe idj bas, id} mu§ es toiebex heionen,
cor allem meiner ^rau, bie ftets barauf geljalten I^at,

ba% nidii nur in meiner (Segenn)art, fonbern auc^ in

meiner 2{bu)efenl?eit beutfc^ gefproc^en u?urbe. Hbri*

^ens beljerrfc^t mein Sol^n bie beutfc^e Sprache fo

meifterlid^/ ^cl% bie, ujelc^e ifyx fjaben prebigen I^örcn,

f(^tt>er 3u über3eugen finb, ba% ex in Timexita geboren

ift. Seine englifi^e Sprache I^at burc^ bie Kenntnis

bix beutfc^en in feiner XPcife gelitten, ujenigftens

äußerte fi^ fein frül^erer englifc^er Pcofeffor mir

gegenüber fel^r anexfennenb über fein muftergültiges

«nglifc^.

3n pi^ilabelpfjia bot fic^ mir bie (Selegenl^eit,

XUänner voie Koofet>eIt, Bcyan, CEaft, IPilfon unb
anbere (Größen 3U I^ören, id^ burfte ben Dolfsc^araftcr
bei politifd^en unb religiöfen Derfammlungen unb im

geu)öf^nli£bc7t Heben beobachten unb fragte mic^ immer
tpieber: ift ein beutfc^er (Einfrfjlag 3U oerfpüren? 3^
2lmerifa fteljen fic^ englifc^er unb beutfc^er (Seift unf

mittelbarer toie fonft voo einanber gegenüber unb üer;

fuc^en, bcm neuen entftel^enben britten (Seifte, bcm

amerüanifc^en, möglic^ft üiel r»on bem eigenen mit#

3uteilen. Dvirin liegt auc^ bie Serei^tigung bes

Kampfes für €rfjaltung guter beutf(^er €igenart, benn

nur ba, wo fie erl^alten bleibt, iann audj von einer

irtitteilung bie Hebe fein, wo fie aber aufgegeben ift,

triumpfjiert bie englifc^e (Eigenart, ron ber ber 2imexif

fanex bereits übergenug I^at.

3n ber f?alle ber Deutfc^en (Sefellf^^aft üon penm
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fvlüanien mürben bisl^er mäl^rent) ber Winievmonaie

frei für jeben Porlefuitgen unb Dorträge von beutfc^en

2tustauf£6profefforen m\b beutfdjen Scf»rififleIIem tote

;^ulba, Wol^oa,cn, f?er3og u. a. gel^alten. Diefe ^fbenbc

waren für bie gebilbetcn Deutfdjamerifancr ftets wie
eine Quelle, aus ber man unmiitelbar tpieber fcböpfcn

burfte von beulfcben (Seiftesgabcn, unb von neuem

cingefül^rt in beutfcfje (Sebanfenwclt unb r>on steuern

erfüllt mit beutfdjem (£mpfinben fühlte man fid>

geftäl^Iter in bem Kampfe, ber ben ^üf^rcrn ber

Deutfdjen in 2tmerifa oerorbnet
ift.

Zlod) wirb ber bcutfcbe ^ag, nicbt an einem bet

ftimmten (Lage burc^ bie gan5cn Dereinicjten Staaten

bin von ben Deutfcben gefeiert, aber IioffentIid> fontmt

es nodi bal^in, unb bci% ber 6. ©ftober, an bem cinft

bie \5 Krefclber Familien, mit benen Pafiorius bie

erfte beutfdie 2tnfieblung in 2(meriFa grünbete, in

pijilabeipbia lanbeten, ber Cag werben wirb, fd^eint

feft3uftel^en. "^n pi^ilabelpl^ia bat ficb ber 6. ©ftober

Don 2Infang an als beutfcber Cag eingebürgert. €r
wirb gewöl^nlicb abenbs in ber %ille ber IJcutfdjen

(Sefeüfdjaft mit (Sefang, Porträgen unb Heben feftlic^

begangen. Ulir würbe bie (Hl^re juteil, wieber einmal

bie ^eftrebe hei b.er (Selegenbeit 3u Ijalten, unb fie

möge I^ier als mein abfd?Iic§enbes Urteil über bas

Deutffbtum in ben Dereinigten Siaaien fteljen.

IDerte 2(nwefcnbe!

Vov einigen 3<^^i^^Tt bxachie xd} meinen Soljn nad^

Deutfcblanb. (Hr follte bort ftubieren imb £anb unb

£eute fennen lernen. — €5 war an einem tTTorgen,

ba iaucbie bie Küfte €nglanbs üor uns auf, tru^ig unb

ftol5, wie bas Volt, bas I^inter ihr woljnt.
— €s war

wieber an einenr IHorgen, ba erfcbien in ber ^erne
ein fc^maler, ober Streifen Sanbes. 3c^ winfte

meinen Sol^n 3U mir I^eran. „Siel^," fagte ic^, „bas

ift ber erfte (Sru§ I)eutffblanbs, freilid) fo gan3 anbers,
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als ber (Hnglanb?, aber gib ad^i, I^inter ber Sanbbüne

ba breiten ficf> aus ipeite 2lueTi unb lieblidje Oler,
ba liegen fricblicfje Dörfer imb rei3PoIIe Siäbie, Stäbte,

beren ^Tanten un3äl^li9emal tpieberfebren in ber (Se?

fcbicbte Peutfcblanbs, €uropa5, ja ber VOdi, Stäbte,

niärf>tig ewporbIüI]enb burcb öanbel unb ^nbuftrie,

Stäbte, feit 3<-''I?r^i"ii^ßi^'^^" berüf|int als Stätten ber

Kunft unb IPiffenfcbaft, babin IDigbegierige aller

Pölfer eilen, um bort 3U lernen unb bas (Scicrnte ju
Dertr>enben 3um Beften bes Voltes, bem fie angel^ören;

Stätten, 3eu)eibt für alle ^exien burcb roeltbewegenbe

(£retgniffe ober oteiftesgeujaltige Perfönlicfjfeiten ; l^inter

ber Sanbbüne, ba fteben bie Hiefcn bes tPalbes,

befunden in niancbcni £iebe, ba 3iel]en bie Quellen ber

beutfcben Ströme unb fpiegeln ipieber u)unben?oIIc

(Sottesl^äufer unb fagcnumu?obenc Surfen; I^inter ber

Sanbbüne, ba u?oljnt ein Volf, gerül^mt fcbon t>on

römifcber ,^eber, ein Dolf, bas 3U ben Seinen 3äI]It

IlTänner unb grauen mit tieffronxmem Sinn unb
u>unberbar reidn^n (Semüt, (Srübler unb «Träumer unb

folrfjc mit flarem Slic! unb fdjarfem Perftanbe, lUänner

bes ^riebens, lUeiftcr ber Künfte, £eud>ten ber IPiffen«:

fc^aft, f^elbcn bes Sd)ir»ertes, ein Dolf, cjebrü(!t fdjon
burd7 fo mandje llot unb bodj erprobt 3U aller §eit,
ein Dolf, bas tpcltcjefdiidjtlidie Kämpfe ausgefodjten

I^at, bas geblutet I^at aus taufenb IPunben unb bas

bodf immer mieber Fraftftro^enb fid? erbob, bas geeint

burd^ bie StaatsFunft eines lUannes üon cEifen unb

burdj bas ^lut Iielbenmütiger Krieger in einem

mädjtigen Heidje unter einem ntadjtpollen -f^errfc^er

beute baftebt, tpenn auc^ nic^t immer geliebt, ja oft

fogar gefdjmäl^t unb üerbäc^ttgt, fo boc^ gefürditet unb
herounbcxi." —

tllein Sol^n ift 3urüc!ge!e!]rt, er bat bas Canb feines
Paters fdjä^cn unb lieben gelenit unb üon bort reid)en

Segen für fein gan3es £eben mitgebradjt. Caufenben
anberen

ift es ebenfo ergangen. Unb rote Deutfc^Ianb
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all bicfcn 3um Segen getrorbcn ifi, fo finb auc^ bie

vielen Deutfc^en ben £mtbem, in bie fie ausgetoanbert,
ein Segen geipefen. <S.s ift bas nic^t immer anerfannt

tDorben unb es bat unermüblicber 2iufflärungsarbeit

bcburft, um bie l^erbienfte ber Deutfc^en aud) in

unferem &anbe ins belle ücbi 311 fe^en. €5 iam tpeiten

Krcifen trie eine 0ffenbatung, als fie rernaljmen, ba%
bie erfie I|ier3ulanbe gebrucÜe Sibel eine beuifc^e wav,

ba% ber erfle Proteft gegen bie Sflanerei von Deuifc^en

ausging, ba% im Kampf um bie Unabl^ängigFeit bie

Deutfc^en Pennfylüaniens tPafl^ingtons 3UüerIäffigfl:e

(Truppen waven, ba% ein Steubcn erft ein ^eer fc^uf,

mit bem IDafbington fiegen fonntc, ba% bei lutberifdjc

Pfarrer Peier IltüI^Ienberg auf ber Kan3el feinen

Cf^orrorf aus3og, in Kricgsrüftung r>or feine (Semeinbe

trat unb bie Scharen, bie il^in folgten in ben Kampf
unb 3ur ^reiljeit füljrte, ba^ im Sürgerhiegc ^ 75 000

Dcutfc^e für bie Union fochten, unb üicic beutfc^e

ITTänncr fidj ujürbig gemadjt I^aben, ba% ibrc ZTamcn

in bie ebenxen tafeln ber (Scfd^idjtc jener §eit ein#

gegraben ujcrben. iXleiiv unb mel^r wixb je^t anerkannt,
ipas ber Deutfc^e als ^armer, als 2Irbeiter, als Pfleger
bes (Sefanges, ber IHufif, ber Cumerei, beutfcber

3beale, Ijeiterer £ebensfreube, u?as er als treuer, efjr^

lieber Bürger unb enblicb auc^, mas bie beutf^^e Kirche

gcleijlet bat. Da§ es bal^in gefommen ift,
üerbanfen

voit vox allem bem Deutfc^mmcrifanifc^en National*

bunbe unter ber beujäljrten Leitung feines Präfibenten
Dr. ^ejamer, ibm üerbanfen mit bie 2tnregung 3U

beutfc^^merüanifi^er (Sefdpic^tsforfd^ung, ifjm bie <£xf

ric^tung einer ^In^aiil Denfmäler 3um 2lnbeTtfen an

große beutfcfje lUönner unferes amerifanifc^en Dolfes,

il^m auc^ bie ^eier bes beutfc^cn Cages.
—

Tindf wit

i^ahen uns Ijeute in ber £}alle ber Deutfc^en (Sefellfd^aft,

ber älteften b erartigen (Sefellff^aft in 2imerifa, 3U^

fammengefunben, um ben beutf^en dag feftlicb 3U

bcgel^en. IPas foll ber (Lag uns fein? €r foll uns
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^rau paftor ^ilbeg,axb pon 23offe#Kropp,
ältere Cocfjter oon P. (5. oon Söffe
nttt il|tetrt erftgeborenen Kinbicin.





fein ein CCag innerer €in!ef]r nnb ein QÜag

cjegenfeitiger Stär!ung.
XPir blicEen ^inüä auf bie le^ioerfloffene §eit. Sic

brachte unsmandjen £idjtbli(! imbeiitfc^mmerifanifc^en

£ebcn, r»or allent bic (Entl^üIIung bes Bliil^Ienberg^

Den!mal5 in pi^ilabelpl^ia unb bes Sieuben^Denfmals
in IDafl^ington, ber in Poisbam bic (Enil^ülhmg einer

Had^bilbung bes Denfmals in (Segcnu)art bes beuifd^cn

Kaifers gefolgt ift.
Tln irefflicfjen 'Reben iiai es bei

ben (Selegenljciten nidjt gcfctjli, voix wollen uns beffen

von ^er3en freuen, and; ber 3ielben>u§ten 2(rbeit bei

ZJeuifrfj^amcrüanifc^en ZTa-tionalbunbes unb all ber

ireubeuifc^en lUänner unb grauen, all ber beutfc^en

Pereine unb Kird^cn, fotoic ber beutfd?en preffc unb

ifjrer unermüblidjen gcn)i§Iidj nidji rergeblid/en 2lrbeit,

aber wk wollen uns baburdj nidjt über ben UJaljren

Stanb ber Dinge täufdjen laffen. '^d} gebe liex^lidf

njcnig auf bic Propf^e3eiungen jener Sc^toarjfel^cr,

bic uns weismachen wollen, in fo unb fo r>iel 3aljren,

gen)öt|nlid? wirb gefagt in 25 3<3l?i^ß^f f^i ^5 rorbet

mit bem Peutfdjtum in ben Pereinigten Staaten, aber

ber Catfadje fönnen audj wir uns nid^t rerfdjiiegen,

ba% in bic beutfdjen Percine unb Kirdjen bas (£nglifc^e

meljr unb mel^r einbringt, bic bcutfdjc (Einwanberung
3ur3eit wenigftens gering ift,

bic 2XIten bal^infterben
unb bic 3ungcn rielfadj üom Pcutfc^cn nidjts wiffen

wollen, wenigftens nidjts r»on ber beutfc^en Sprad^e.

Deutfdje Sprad^c, beutfdjer (Seift, beutfdjc Sitten

unb (Sewol^nf^citen gel^ören aber 3ufammen unb wo
bas Pcrftänbnis für beutfdje Spradjc fcljlt, ba fel^It

auc^ bas redjte Perftänbnis für beutfc^c Kultur. XPas

wollen wir ba3u fagen? 3*^ mödjte bas tPort bes

2tpofteIs Paulus, eines ber fefteften Cfjaraftere, bic

bic IUenfd^Ijeit gel^abt I^at, anfüfjrcn, bas IPort, bas

er ben Korintljeni 3uruft: „Uns i
ft bange, aber

wir t>er3agcn nic^ t." Uns ift bange, wenn wir

fo üieler £aulje{t unb (Sleii^gültig!cit, ja gerabe3u fo
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inand/er ^einbfc^aft in imfercn citjcncn Heiljen bcf

gegnen, mis
ift bange, tpemi tpir fo viele fc^öne Woiie

ll'öten unb fo irentg ^aien fefjen, uns
ift bang,e, xvenn

roiv xvalimclimen, wie man in eine 2(n5aI^I rein beui;

fc^cr (Semeinben I^ier in Pf^ilabclpf^ia bas €nglifc^c
mit aller <Scu?aIt I^inein3U)änöien n>ill, uns

ift bange,
tpenn u>ir feigen, tDie bie Core unfcres fc^önen benif

fc^en Cfjcatcrs bcm beutfdjen Spiel rerfcf^Ioffen tpur*

ben, ja, uns
ift bange, aber mir vertagen nid^i.

—•

IPeit brausen üor bcr €Ibmünbimg liegt ein felfiges

€ilanb — -Belgolanb
— nun roieber beutfc^cs ianb.

Unauff^örlic^ fiaben feit 3<Jl?'^^«MfGliben bie XPogcn bes

ITTeeres baraii gcbranbet, ein ^elsftücf nad} bem
anbern [türmte nieber in bie Ciefe, fleiner unb fleiner

u>arb bas €ilanb unb fcbon berechnete man ben §cit#

punft, ba es gän3licb von ben gierigen fluten i>exf

fcblungen fein tpürbe, ba ging bie beutfc^c Hegierung
Ijcr, untermauerte bie Reifen unb umgab bie '^n\e\

mit einem Sc^u^mall. Der 3erftörenbe 2Infturm ber

IDellen ift madiilos gctüorbcn, bas €ilanb
ift gerettet,

ttleinc ^Jreunbe, bas Pcutfc^tum in ben t)ereinigten
Staaten gleicht bem (Eilanbc; ff^on manches Stüc!

ift

abgebröcfelt unb üerfcbrounbcn im amerifanifcben

Dolfsmcer, aber nodi fielet ein acfjtunggebietenber Ceil

ba, was foll aus il^m loerben?

„IPenn f?ecre nic^t meljr I^elfen," fo fprad? cinft

bie Dulberin auf Preußens Cf^rone, bie Königin £ui)e,

„bann I^elfen <£Ijara!tere" unb bie finb's, bie aucb wit

brauchen, Hlänncr mxb grauen, bie Schulter an

Sd^ulter ftel^en, fefl tpie eine Sdiu^weitt, bem ^fnprall

trogen unb bie Scbtt>adjen ftü^en. Hocb I^aben u>ir

folc^c <£Ijara!tere unb barum per3agcn wir nicbi.

£affcn Sie ben I^eutigen Cag einen Cag gegenfeitigcr

StärFung fein, laffen Sic uns nic^t fortgel^en oI>ne

bas (Selübbe, alle3eit feft unb unentwegt cin3utreten

für berechtigte beutfcbc 3ntereffen, laffen Sic es nic^t

bei IPorten allein bemenbcn, fonbem fommen Sic 3U
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daieit, jebcr in betii Kreife, in ben er geftellt ift, unb

voenn's not inf, üercini alle jufammen. Per 311 3f?iten

fo rebef, baif ba^u auffordern,' benn er felber tut,

roo^n er auffordert, bas fann er betpeifcn unb id?

u)eig, es gibt noc^ Dtele anbere, bic über3eugun9Streu
unb 3icIbetDuft I^anbeln.

„^eft fielet unb treu bie IDac^t am Hinein", fo fangen
bic Deutfc^en ^87o/7H, fo Ijaben fie gefungen in

mancher ftfemeren Stunbe. ^eft ftei^t unb treu bic

beutfc^e tOad}i aucfj I^ier in 2tmerif'a, am Bubfon u>ic

am Delaware, an ben großen Seen vok am golbcnen
Cor unb barum fagen tutr: Uns ifi bange,
aber n>irt)cr3agcn nit^t.

^Ünfunb3u>an3ig 3al^rc finb feit meiner ifnfunft
in 2(merifa perfloffen. Don einem rcißenb fc^nellen

2Tiebergang bes Deutfi^tums, toic es fo oft rerfünbigt

vohb, I^abc idi nic^t r»iel bemerft, ipoI^I aber ein <Zxf

ftar!cn bes Peutfc^tums unb ein IPadjfen feines €in?

fluffes gefef)en. Die beutfc^e Kirche ift gleichfalls nod}

ba, unb rocnn auc^ nielfac^ bas (Englifc^e eingebrungen

ift, fo entflel^en boc^ immer nod> neue rein beutfc^e
(Scmeinbcn unb Ijcutc noc^ fleljen bic (Scmeinbefc^ulen
ber lutf^erifcben Kirche im IDeficn in fc^önftcr ^lütc

unb nocf? Ijcutc finb im 0ftcn i^unbcrtc Don treu#

bcutfcfjen Paftoren imabläffig bemüfjt, audj bei ber

I]eranu)ac^fenbcn 3w3^^ib bic beutfcbc Sprache 3U erj;

Balten. Peutfc^er (Slaube unb bcutfc^e ^^römmigfeit

fiaben nod} freute eine Stätte in taufenb unb aber

taufenb ^er3en Peutfcbcr unb ihrer Hacfjfommen unb

liaben fic^ als -Sollnjcrf eru>iefen gegen bie mancherlei

2fnftürme bes englifi^en <£f^riftentums mit feinen 2lusf

roüc^fen.
X)ie fünfunb3U)an3ig "y^liie meines SImtsIebcns

tr>arcn 3al^re ber 2rrbcit unb bes Kampfes. €s galt

3u Dcrteibigcn unb 3U erobcni. Kelle unb Schwert

I^ielt ic^ in meinen £?änben. 2in IPibcrfai^em iiai es

mir nicbt gefeljJt, aber aucb nic^t an folc^en, bie mein
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streben a-nerfainiteit. Von 21nfaticj an wav mit bcf

Wü%i, ba% man in allem bei fic^ felbft unb im Kreifc.
ber Seinen beginnen mu§ imb bas I^abe idf getan,
bas baxf id^ mit gutem (5en>iffen befennen. Unb wenn
j e b e r Deutfdjc bas tun n)ürbe, bann gebe es !eine

Sprac^enfrage unb feinen Kampf um bas I)eutfd^tunt.

Don einer ^ebrüdung bes Staates
ift

in 2(merifa

betreffs ber Spvadie feine Hebe, u>o fidj bie beutfdje

Sprad^e nid^it erl^ält, ba ift ber I^eutfc^e lebiglidi fclbev

fd^ulb baran.

ITTeine liebe (Semeinbe ließ es fii^ nidjt nel^men,
eine ^eier meiner fünfunb3n)an3igjäl^rigen 2hnisf

füljrung 3U üeranftalten. 3^ ^^^ f^ön gefi^mürften

(Sottcsl^aufe fanb morgens, wie ahenbs, ein (Sottest

bienft ftatt mit Prebigten unb 2tnfprac^en mir bef

freunbeter 2(mtsbrüber. Tlud} fonft würben mir

mancherlei (Hf^rungen 3uteil, anerfcnnenbe Sd?reiben

crl^ielt id^ r»oti nai] unb fern, fo unter anberen t»on

Dr. ^ejamer, ber mir feine unb bes Deutf^^ sanier ifa?

nifc^en Hationalbunbes IPünfc^e überfanbte, meine

frül^eren (Semeinben fanbten 2fbgeorbnete ober (Siüif

ipunfdjfcbreiben, ber ^entralperbanb ber Krieger unb
Deteranen erfcbicn 3um JTtorgengottesbienft unb Iie§

mir buri^ feine -Beamten ein prächtig ausgefül^rtes

3ilb, mid^ felbft barftellenb, überreichen, aber fo feljr

bas alles mic^ erfreute, einen BeiPeis bes (Erfolges

meines Strebens faf^ id} erft fo redjt in ber "Rebe

meines Sol^nes, bie er am lIXorgen nadf ber Prebigt
pon profeffor Dr. f?. ©ffermann imb ber 2(nfprac^e
ron Paftor JE7. C. Sc^mieber, beibe langjäljrige ^reunbe
üon mir, Ijielt. €r fagte:

Hlcin lieber Pater!

€s ift I^eute morgen eine foI(^e ^ülle von ^Deiner

Derbienfte anerfennenben IDorten gerebet woxben, ba%

idi es faum wagen fann, nod^ etwas bem I^in3U3ufügen.
Dor mir fel^c ic^ ein gebrängt riolles (Sottesl^aus, neben
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Pciner regelmäßigen (Semeinbe eine große 21n3aljl

merier ^reunbe aus allen (Teilen unferer Stabf. Dein

2(nii5jubiläunt hat fornit ben «O^arafter einer aUg,ef

meinen ^eier. Du n)irfi es mir rterjcif^en, tuenn \d>

nun in biefe ^eier einen iniim perfönlichen ^ug Ijinein^

trage. Sc^on oft burftc id? ron biefer Stätte aus

reben, feiten jeborf? liabe id) es mit größerer ^reube

getan als Ijeute, unb voenn idj Dir in bcfc^eibencr

IDeife 3U Deinem €I^rentage meine IDünfÄc barj;

bringe, fo gefc^ief^t es Don gan3em f^erjen unb in bem

Seu)ußtfein, ba% idi ein berebtes Zeugnis r>on Deinem

fcgensreic^en tÜirfen ablegen fann. ©bfdjon es nif^t,

ipie idi U7ciß, nac^ Deinem tDillen
ift,

!ann icf> es boc^
nicbt unterlaffen auf etliches Ijin3Utt)eifen.

Utanc^e uon bencn, bie braußen in ber IPelt (Sroßcs

geu)ir!t fjaben, rerftanben es nic^t, in if^rcm allere

engften Kreife (Einfluß aus3uüben. Von bem i^ixUn
einer (Semeinbe u'irb fic^erlid? mit }^cd^i »erlangt, ba%
er :uciß feinem eigenen i?aufe üor^ufteljen. Z^ möchte
CS li'icv offen unb imüerljol^len be3eugen, ba% Du
bur4 Deinen feftcn t^riftlit^en Cljaraftcr uns ein f^eim

geboten I^aft, in bem n>iv glücflirf? imb 3ufrieben leben

fonnten, unb iDcnn bas X^aus ben ^emeis liefert für
bie ^äl^igfeit eines -Birten in feinem 2(mtsleben, bann

mußt Du eine befonbers gottbegnabetc ^äl^ig!eit für
Dein <(mt befi^en, n?ic es ja auc^ in tPirfltdjfeit ber

^all ift.

Unb ujeiter. tDir finb aufer3ogcn in einem beutfd?^

amerifanifc^em f^eim, burc^ Dic^ I^aben voix bie

Sprache eines £utber, eines (Soetl^e, eines Sismard

grünblicb gelernt, burd) Dic^ finb u)ir eingeführt in

beutfdje (Sefdjic^te unb Literatur, burc^ Dic^ I^aben
mir erhalten -Segeifterung für bcutfc^e 3beale, £iebe

3ur Kirdje ber Heformation unb Jfchtung nor bem £anb
unb bem l^olf, bent Du entfproffen bift. ^ünfunb#
5tpan3ig '^alixe fjaft Du gefämpft unb geftrebt in lC>ort

unb Schrift, unb tpas anbere pcrfäumt iiahen, Ijaft Du
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in Deinem eigenen ^aufe gepflegt, unb ba% mit, Deine

Kinber, ben VOeti einer reellen beutfj^^amerifanifc^en

(Er3icfjung burd? Dein Derbienft erfal>ren burfien, bas

banf idi Dir in biefer Stwnbe.

Unb nun noc^ eins. Durc^ Dein (Sebeisleben unb
Deinen f^riftliAcn t)on aller <HngI^er3ig!eit freien
Ifanbel tiabc icfc £iebe 3um geiftlii^en Beruf emp;
fangen unb tpenn ii^ nun als ein ITIitarbeiter im JPein^

berge bcs -ßernt fteljen barf an einer einflu§reidjen

<5emeinbe, fo gilt auc^ bas bei mir als eine fc^öne

^ruc^t Deiner I0ir!famfeit. 3n (O^rifto mit Dir t>er^

hunben, mit Dir ftel^enb auf bemfelben (SIaubens#

grunbe, bicnenb berfelben teuren Kirche, bas ift für;?

tüal^r etmas gar Köflli*es für mif^ unb roirb geu)i§lic^

auc^ Dic^ mit ;Jreube erfüllen.

IHögefi Du, mein lieber Dater, nif^t allein Deiner

(Scmcinbe, unferer lutl^erifdjen Kirche unb bem

Dcutfcfjtum unferes £anbes, fonbern auc^ unferem

£?aufe nod} lange erl^alten bleiben unb möchten wh
alle uodi lange Deine fegensreic^e tDirffamfeii erfaljrcn,

bas
ifi

meine Bitte 3U (Sott an Deinem 3i^^iläums#

tage."
—

lUcin Kirdjenrat I^atte bie ^reunblic^feit, mir nad?
meinem 2(mtsjubiläum einen Urlaub pon brci lUonatcn

3u bewilligen. Diefe ^ift gebadjte xd^ 3U einer ^eife

nadi Deutfc^Ianb 3U benu^en, benn ujoljin follte es mid>

Tnefjr 3ieljen, als 3U meiner alten ^eimat? ^n Be#

gleitung meiner älteren Codjter f)ilbegarb ging es am
25. "^nni mit bem „Prin3 ®sfar" ron pi^ilabelpljia

fort. 2tm 30. 3"^^^ erl^ielten voh auf I^ol^er See bie

Ztadixidii von ber (Hrniorbung bes öfterreit^ifi^en

Ct^ronfolgers unb feiner (Semal^Iin. Bange 2tl^ung

erfüllte mic^, ob nic^t cnblic^ bie Deranlaffung 3U bem
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läncjft nwavieien iinb befürcbteien IPelthrtecjc cjc*

fontmen fei. llTemc 2(f^nung I^at mic^ nicfjt cjetäuf^f.

Der ^iDec! bicfcs Hacf^ira^es ift
ein aiibercr, als meine

Kcifeerlebniffe imb €inbrüc!e 311 fcfjilbem, nur bas fei

ausgefprocfjen, ba% xd^ es als eine banfcnstoerte ^ü^unc^
meines (Sottes anfeile, ^euge ber tpunberbaren €r^

Iiebimg öes beutfcfjen Dolfes geipefen 3U fein. Das
ujar fo citpas (Seujaltiges unS (Erljebenbes, u)ie bic

WeHg,e\d)id>ie Derartiges nicbt tueiter auf3uiDeifen Ijat.

Da bie beutfi^e Sc^iffafjri naiürlic^ unterbunbcn toar,

mu§tc ic^ anbere Heifegelegenl^eii 3ur Küdfal^ri fud^en
unb fanb fie enblid) nat^ langer Der3Ögerung ITtitte

©ftober von Koiterbam aus, mäljrenb meine Cot^ier
nod) in ber ^amilie meines Brubers in ficbcrer Sfxxi

3urüc!blieb unb erft (£nbe Houember von Hoiierbam

abful^r.

Seljr tDoIjI füljlten unr Deuiff^amerifaner uns auf
bem IjoIIänbifdien fogenannten „neutralen" Dampfer
nidji, u>ir I^atlen aber ben Croft, ba^ er ims ber -^eimat

enigegenbradi»ie. Kur3 r>or ber €infal]rt in bcn llewf

l^orfer ^afen bauen u>ir nocb eine bitiere pille 3U

fdjiurfen. Unmittelbar r>or ber Dreimeilengren3e lagen

ctlidje englifdje Kreu3er. €ine 2ln3afjl „neuiralcr"
^Imerifaner Jonnic es ficb nid^t perfagen, ber anmaßen;
ben frechen (Sefellfcbaft mit ibrer Banb I]inüber3u?

winfen, ein <Sru§, ber fofort ertüibert u?urbe. 2lls u)ir

in ben i^afen r»on IXevcxVloxt langfam einliefen, fam
ein Sdjiff, bas an bas unfrigc anlegte unb bem einige

Bcrifbterftatter unb Zeitungsjungen mit gan3en paden
Zeitungen entftiegen. Unglaublid) fcbnell tuaren alle

Blätter t>er!auft unb mit einer imbefcbreiblid^en (Sier

oerfc^Iang man bie riefenl^aften, fettgebrucften über;

fcbriften, jebenfalls in ber feften Uber3eugung, tr>as fo

fett unb gro§ gebrucft ift, müßte bodj ujaljr fein. 3d>

iiabe nie eine I^ol^e ITIeinung von einem großen Ceil

ber amerüanifcben Pceffe, was (Senauigfeit unb <Se#

biegenl^cit anbelangt, gel^abt, was \d) aber nun erleben
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follic, efclic mid} )o an, bci^ id) aus meinem ^aufe in

bet ^olgc jebe cnglifc^c Leitung perbanni l^abe.

TXodi ftanb i(f> r>oII unb 9an3 imter bem (Einbruc!

ber ipmxberbar gro§en §cit, bie ic^ in Deuifdjlanb
erlebt iiaüe, um fo empfinbfamer wax id) für ben

giftigen ^a\xdi, bet mir entgegenwel^te, als icb ben

3oben bes „neutralen" 2fmerifa betrat.

IDie ein bitterer IPermutstropfen mifdjte fid> biefc

€rfaf^rung in bie ^reube bes ll>ieberfet)ens meiner

^amilie, (Semeinbe unb ^reunbe. Dorf? nun galt es

für micb, nicbt trüben (Sebanfen itaA3uI]ängen, fonbeni

auf bem Kanxpfpla^ 3u erfdjeinen unb mit anbcm
treuen Streitent 3U fämpfen gegen £ügc unb Vexf

leumbung unb für tr>al^rc Hcutralität unb rerfites

2Imeri!anertum. llnoergeßlic^ ift mir ber erftc (Sottest

bicnft, bcn id) nad^ meiner HücfPunft in meiner lieben

St. Paulusfircbe I|ielt. 2Tid>t nur alle meine (Semeinbe;

glieber, aud> Z)eutfc^e aus allen (Ecilcn ber Siabi I^atten

fi£^ eingefunben imb füllten bas (Sottesbaus bis auf
bcn legten i»erfügbaren pia^. lUit gro§er ^rcubigfcit

burfte ifb 3cugen t»on ber geredeten Scid^c bes bcutfd^en
Polfes imb mit I^eiliger €ntrüftung 3eugcn u>ibcr bas

fatanifc^c Unterfangen feiner ;$einbe. 3^ f<3J?/ ^"cih

ied>3te orbentIi(^ nad^ IDorten ber tPaljrl^cit, bie id? auf
(Srunb meiner perfönlidjen €rfal]rungen bieten fonntc,

Zlod} oft bot fid) mir fpäter <SeIegenbeit, nidit nur in

Pljilabelpl^ia, fonbcm auc^ in anbem Stöbten bei

großen t>erfammlungen bas, tüas mein f?er3 bewegte,

3um 2(usbru(! 3U bringen. Sdjließlid) faßte id? alles

3ufammen in einer Sdjrift: Peutfcblanb in feinem

Kampfe um Sein ober 2Tid)tfein, bie binnen fur3em
brci 2(uflagen erlebte.

€ine benfmürbige ^eier fiel noc^ in bas ^alfv ^9^^,

nämlii^ bas ^sojäf^rige 3wbiläum ber Deutfc^en (Scfell;

fdiaft pon Pcnnfybanien am 27. Ve^cmbet in iijrer

feftlid) geff^mücften fjalle. Die ^röffnimgsanfprac^c

i]iclt ber präfibent ber (Sefellfdjaft, Dr <L. 3- f^eyamer,
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^ic ^eftrcbc in öcr £anc>csfpra£ftc €i*;:(Soui»erncur bcs

Staates Pennfvlpanien, Samuel Pennypacfer, bei fic^

über bcn Kriecj auslief unb franf im8 frei erflärtc:

2)eutfd)Ianb toar uns niemals feinblii^ ^efinni. (Eng*

lanb binoictjen xüav ftets imfer ärgfter ^einb ! Die

i^eutfdje ^eftrebc toar mir 3U9cfaIIen, fie liaiie folgenbcn
IPortlaut:

IPerter -Ejcrr Präfibeni! IDertc (Slieber ber Veuif

fcben (Scfellfrfjaft unb tr>erte ^cftoerfammlung !

Binein in bic ^eit bes furd^tbarften Kampfes, ben

bic IDelt je gefeiten, eines Kampfes, in bem es fif^

um nidjts (Geringeres als bas ^ortbeftel^en bes Deuif

ftben Heidjes I^anbelt, fällt eine frieblif^#f^önc ^eicr,

bie ^^cier bes ^sojäbrigen ^eftel^ens ber Deutfc^en

05cfeIIffbaft r>on Pennfvlpanien, ber älteften aller bcr#

artigen (Sefellfcbaften in 2(merifa. Unb biefe ^eier

.3U biefcr ^eii luäcbft über il^re engeren 05ren3en I^inaus,

benn fie gibt uns unb ber ganzen IDcIt Kunbe r»on ber

Erfüllung bes propl^etifcben IPortes, bas als 3nfd>rift

bes Siegels ber Deutff^en cSefellfd^afi eripäl^It ift
—

Religione, Industria et Fortitudine Germana Proles

Florebit — burc^ ^römmigfeit, ^Iei§ unb Qlapferfcit
unrb ber beutfc^e Stanuu blül^en. lX>ie ein granitner

.»felfen ftcl^t I^eute biefe €rfüllung im Döüermeer unb
bic JPogen ber £ügc unb Dcrieumbung 3crff^eIIcn
an ifyn.

^ür bie (Srünbung ber Deutfc^en (Sefellfc^aft wat

bcjcicbnenb ber (E a g unb ber r t. €s mirb uns

berid)tet, ba%, um ben grauenljaften ^wftänbcn auf
bcn Scbiffcn unb ber gen f^immel fd^reienben Husf

beutung ber armen €inu>anberer ab3ul^elfen, fi(^ am
^ tue iten Cbrifttag ^76^, Hacbmittag ^ lliix, 65 beutff^c
iUänner in bem lutf^erifi^en Sdjulfjaufe an ber Dicrtcn

unb (tl^erry^ Strafe r>erfammelten unb nad} einer ^Wf
fpracbc bcs Kecbtsgelefjrten £ubipig lfei§ unb <Sxf

ujöl^lung t)on Beamten eine Perfaffung annal^men,
beren €ingang lautete:



In nomine Doraini nostri Jesu Christi. 2linen.

„VOiv, SctTtcr Königlichen lllajeftät von (5ro§#
Britannien beuifc^e Untertanen ron Pennfybanien,
finb bei (Selcgenl^eit btt ITIitleiöstuürbigen Umftänbe
üicler unferer Canbsleute, bie in ben legten Sd^iffen
von (Huropa in bem Isafen ron pijilabelpbia an^cf
fonnnen \inb, beujogen iporben, auf lUittel 3U benfen,
um bicfen ^emMingcn einige €rleid)terung 3u rer^

ff^affcn, unb I^aben mit unfercm ^ürfprec^cn unb
einem geringen Beitrage von (Selb mandjen Xleixf

an!omment ifjrc Zloi^ eiwcis erträglicher gemacbt.
Dies bat uns 3uni Schlug gebracbt, fo n>ic iinr

3ufammengc!ommen finb, eine (Sefellfc^aft 3ur f)ilfe

iinb Beiftanb ber armen ^emblinge beutfcbcr ZTation

in Perma 3U errichten unb einige Hegeln feft3ufe^en,
n)ie biefelbc (Sefellfdjaft von ^eii 3U ^eit ficb ücnneljren
nnb ifjre iSuttätigfeit n^eiter imb n^eiter ausbreiten

möge."
("jüriDaf^r ein cbler ^wed, unb €Ijrc jenen beixi^dicn

lUänneni, von benen fic^ ujofjl bie meiften fclbft orft

eine neue £)eimat in ber neuen lüelt gegrünbet I^attcn,

beren Sinnen unb (Eradjten ficf?
aber nidjt nur um

bas eigene 3^ brel^te unb bie nicfjt famen mit bem
Kains^tDort: „Soll icfj

meines Brubers f^ütcr fein?"

fonbcrn, bie mit ujarmcm ßer3en ber 2Tot ifirer beut;

fc^en Srübcr i^ebadbicn unb fie ab3uftenen fucfjten.

Unb ift es nic^t be3eidbnenb, ba% fie gerabe ben (Sll^rifttag

3ur (Srünbung ber Deutfdben (Sefellfdjaft ertnäf^Iten,

bas ^eft, bas uns funb tut bie £iebe bes allmächtigen
(Sottes 3u ben Ulcnfcbcn unb bas bie ^orberung an bie

UTenfcben ftellt, um ber (Sottesliebe u>illen aucf> £iebc

an bem Häc^ften 3U üben, ein ^cft, bas einft bie Puri;
taner 3U feiern ©erboten, bas burc^ bie Deutfcfjen aber

auc^ tjier in ^^merifa cingefül^rt würbe? Se3eic^nenb

ift femer auc^ ber 0rt ber (Srünbung
— bas lutl^erifc^e

Sc^uII^aus
— bie Stätte ber (Hr3ieljung, ba man von

3ugenb auf lenit, welcf^es bie Hegel unb Hic^tfcf^nur
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bes Gebens fein foü, wo man I^craii^ebilbei voiib 3U
einem feften df^araftcr, ber fpäter in all ben Kämpfen
i)C5 £ebcns ftanb hält mib n)o ber (Srunb 3U ipaljrer

Silbung nnb (Sefithmg gelegt u)irb. €s ifl
ni*t

möglief), in einer !ur3bemeffenen Hebe auf bie <Sef

ff^ic^te ber Deutfcbcn (Scfellfc^aft von Pennfylüanien

luäfjrenb ber ^50 3abrc il^res ^efleljens ein3ugef^cn.

Sie
ift

von Q)svoalb Seibenfticfer bis 3um '2^'^iivc \8T6

gefdjrieben imb mirb, bis in imferc Cage von berufener

,$eber gefc^ilbert, bemnäc^ft erfdjeinen. i7erDor3u^

lieben aber
ift, ba% bic Deutfdje (Sefellfdjaft all bie \50

3af^re fjinburdj bcm ^mecfe il^rer (Srünbung treu ge^
blieben ift,

unb u>enn firf» bie Pcrljältniffe auc^ im

£aufe ber §cit geänbcrt l^aben UTib von ben bamaligen

menfc^CTtuniPÜrbigen ^uftänben nic^t mel^r bie l^ebe

fein fann, fo gilt es bodb aucb I^eute nod>, fo mandjcrlci
Hot unter bcn eingen>anberten Deutfd^cn 3U fteueni
unb ben Scfjroadjen im Kampf ums Dafcin bci3uftcl^en.

2(Is im 3a^rc ^78^ ber tDirfungsfreis ber Deutfcben

(SefcIIfrfjaft burd^ bie «Erlaubnis erweitert n)urbe, einen

Ceil ber €infünfte für Unterrirfjtsanftalten, 3ibIio#

iiiehn ufru. 3U pcrmenben, fül^lte man firfj bis auf bcn

I^eutigen (Tag üerpflidjtet, aurf? auf biefem (Sebietc ftcts

förbcmb ein3utreten.
Die neue ^ei^ bracfjte bann immer neue 2(ufgaben,

aber audj bie neuen 2(ufgaben bienten ftets in ebelftcr

lüeife ber Pflege bes Deutfcbtums. Die i)alle ber

Deutfcfjen (Sefellfc^aft ift
bie Stätte geworben, ba nun

alljät^rlii^ am 6. ö)!tober ber Deutfc^e Sag gefeiert
n>irb. f^ier ift

bic IPiege bes Deutfc^ameri!anifrf>en

Hationalbunbes, I^ier u?urbe bie ^eier ber (Srunbftein^

legung bes Paftoriusbenfmals 3ur Erinnerung an ben
225. '^aiixesia^ ber (Srünbung ber erften beutfc^en 2lnf

fieblung in 2fmerifa entworfen unb porbereitet, fjier bic

(Hrridjtung bes Illüblenbcrgj: unb Steubenbenhnals in

bie IDege geleitet, I^ier mürben bie mant^erlei (Sebenft

tage großer IHänner unb großer <£reigniffc Dcutfcf^Ianbs
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feftli* becjangcn ixnb Ijicr öurften in allemcucftcr §eit
bie Dcutff^en fo tnancfjmal bcn VOoxien bcrüf^mtcr

gcifiicjer (Srö§en aus bex alten uni) neuen %imai
laufc^en. So bilbcn bic ^50 3<3^re ber Deutfcben

(Scfellff^aft, r>on bem mit irbifc^en (Sütcni reic^ gc<

fegneten, babei aber bodi marml^cr5i(j gebliebenen

erften Präfibenten 3oI?aTin f^einri* Keppelc an bis

3u einem Peter lllüblenberg, bem lutljerifdjen Pfarrer
unb tapferen (Seneral, einem W. 3. f^orftmann, bem
Sofjne bes Secjrünbers ber Seibenpofamenterie;

inbuftric in 2(merifa, Hubolf Slanfenburcj, unferem

je^igen ^ürgermeifter r>on pi^ilabclpl^ia, bem !ür3lidi

crft üerftorbcnen (Seneral £. tPagner unb unferem

jc^igen mertgefdjä^ten allbekannten 3- *^' i^cfamcr,
unter beffcn leitung fic^ bie Dcutfc^e (SefcIIfdjaft gan3

befonbcrer Blüte erfreut.

Die (Scfc^id^te ber Dcutfd?en (Sefellfdjaft ift
aber

auc^ gcrabe3u rorbilblic^ für alle anberen beutfrf^en

Bereinigungen unb Befirebungen, inbem fie an fiff>

felbft bie IPahrl^eit ber Sicgclinfdjrift beftätigt. '^n

einem lanbe, voo 3u allen ^eiitn ber Huf »om Hieber*

gang bes Deutff^tums erf^oben ift
unb mo in ber (Eat

auf^ meite Kreife bem Z)eutfrf)tum uerloren gegangen
finb, ba I^at bk Deutff^c (Sefellfc^aft firf? ^50 3al?rc

f^inburc^ erfjalten, unb ^voai nid^t als ein fcbu)ad?es

Pflän3lein, fonbent als ein ftar!er Stamm, an bem
ein ^we'x^ 3u fein jeber Peutfc^amerifaner ficf? 3ur

<£I^re anrecbnen !ann. llnb n?arum
ift fie geblieben

unb blüljt I^eutc nodj?
IPeil fie ftets bie brei (lugenbcn, bie bem Peutfc^cn

ureigen finb, gepflegt I^at
—

^Jrömmigfeit, ^Ici§ unb

Capferfeit.
V c ni\ ch c ^ r ö m m i g ! e i t, fie ift anbers, als

bie anberer Dölfer, fie ift inniger unb innerlicber, ber

Deutfdjc betracbtet fie nicbt als ein Prunfftüc!. Peutfibe

Künftler liahcn es rerftanben, in einfad;'#fd?Iid?ter IDeife

beutfdje ^römmig!eit im Bilbe uns 3U üeranfd^auli^en.
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(Sin (5ro§miHicrIein mii bex großen Srille in ftiller

2(nbarf^t gebeugt über bem 3urf> ber Südjer_, eine

lltuiier, fnienb an bem 3eite tl^res Kinbleins, bas bie

i7änbe gefaltet bat 3uni iScbci, eine beutfc^c ^rau in

(Sngelsgeftalt, £eib in ;$reube rerfef^renb, eingeben?
bes f^eiIanbsn?ortes: „VOas il^r getan I^abt einem unter

biefen meinen geringften -Brübent, bas Iiabt il^r mir

getan." Diefe Slüte ift in ber Deutfdjen (Sefellfdjaft

bis auf ben Jjeutigen Cag nid?t üeru?elft, ja fic liai fidj

nod> lieblicfjer entfaltet als im '^aiixe ^900 beutfc^e

grauen ben grauen ^f^ilfsücrein grünbeten, um aud?
an il^rem Ceil ficfj ber f)ilfsbebürftigen anjunel^men
unb insbefonbere 3ur IDeilyttatbtsjeit lic^t unb ^reubc
in bunfle f7er3en 3U bringen.

Deutfcber ^Iei§, foll xd} barüber nodj ein

VOovi verlieren? <Hr
ift

begannt in aller IPcIt. Sf^au
hinüber nadj Deutfc^Ianb, wddic IPunber ba beutfd^er

^le\% aus bem fonft fo ftiefinütterlid) bel^anbelten
£anbc gefcbaffcn hßi, fc^aue I^inein in bic Süt^er*

r>er3cifbni|fc unb bu muft ftaunen über beutfd^en ^leiß

auf allen (Sebieten menfc^Iidjen IDiffens, blide I^in nad>

Cfingtau, biefer Perle beutfdjen ^iei§es, nun befubelt
r>on räuberifAen f^änben, iranble burd> bie weiten

Strecfen bes IPcftens unferes £anbes, burc^eile Penn*
fylüaniens ^^luren, fiebe I^ier in unferer Stabt bic^ um,
fiel^e I^icr biefe prächtige ^allc unb barüber bic xeidif

haltige Sibliothcf, mof^in bu blidft, Segen beutfcbcn

,^Iei§es, ber uns fünbet: llnDergänglicb ipirb ber

Stamm fein, ber folche Blüten treibt unb folc^c ^i^üi^te

seitigt.

Dcutfc^c (Eapfcrfcit, tüte leuchtet gcrabc

aud? fic in biefen Cagen. Das IDort Sismarcfs: „Wir
Deutfdje fürchten <5oii, fonft nidjts auf ber IPelt",

finbet feine r>oIIe unb gan3c IPafjrl^eit in biefem Hiefen?

fampfc, ben unfere beutfcben Bvübcr brüben ausfeilten.

Capferfeit haben aixcb bie Deutfc^amerifaner fic^ be#

n^al^rt, fic ):iaben fic beipicfcn im Kampf um bic Unf
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abl^än^igfeit unb im Kampf um bk ^Hml^eit unferes

£anbes, fie I^aben [ie beroiefeit aucfj im Kampf gegen

llnbiilöfamfeit, €ngl^cr3ig!eit uitb llngerec^ttgfeit, benn,
meine ^rcmtbe, es erfoibeit dapferfeit nnb lUui, gegen
eine lanbläufige lUeinung I^ier auf3utrefen, es gel^ört

niut ba^u, ein freies, mannl^aftes Woxi ^u äu§ern.

Dodj bex Deuifc^c lä%i fic^ buvd} feine Sc^mäl^ungen
nnb Perbäc^tigungen in bcm, was er für rec^t Ijält,

beirren, benn lauter als bei anbeni rcbei bei il^m bie

Stimme bes (Semiffens, unb bicfe Stimme ift aucf>

ftcts gcl^ört lüorben im Kreife ber Deutfc^en (Sefellfc^aft.

<£inl^unbertunbfünf3ig '^al^ve finb babingefdjmunben,
feit bic Deutfc^c (Scfellfc^aft gegrünbet würbe. Zieles

ift
im laufe biefer §eit 3ugrunbc gegangen, ipas nidjt

lauter unb td)i roat — aber n>ie ein alter unb bod}

ftarfer Stamm feftgeu)ur3elt im amerÜanifi^en Soben,

ftel^t bie Peutfc^c (Sefellfc^aft freute ba, beutfc^ nidjt

nur bem ZTamen, fonbern aurfj bem inncrften ICefen

nac^, 3agenben (Semütem 3um (Eroftc unb ruc^Iofen

^einben 3um Cro^e, üerfünbenb bie 2X'aIjrI>eit bes

propl^etifc^en IPortes: Religione, industria et forti-

tudine germana proles florebit — buxcb ^römmigfeit,

^Iei§ unb Capferfeit wirb ber beutfdje Stamm blül^en."

(SIeid? von Beginn bes IDeltfrieges an f^attc in ber

angloamerifanifc^en Preffe mit fel^r wenigen rül^m?

liefen ^lusnal^men eine i?e^e gegen Deutfc^Ianb cinj;

gefegt, bie fid? im £aufe ber §eit 3U einer fold? ma%f
lofen, fatanifc^en 2(rt fteigerte unb eine folc^e (Semein ^

t^eit unb Holjeit offenbarte, wie fie fc^Iimmer nii^t aus?

3ubenfen ift. Demgegenüber, bas mu§ mit ^rcuben

feftgeftellt werben, flanb bic beutfcbamerÜanifc^e Preffe

faft oljne ^usnal^me feft unb treu auf Deutfdilanbs
Seite unb fämpfte mutig gegen bie fdiamlofen £ügen
unb Dcrieumbungen, bie unter bem Volf verbreitet

würben. Um au^ folc^e Kreife 3U erreicben, bie ber

bcutfc^en Spracbe nidjt mächtig waren, hvadiUn bie

größeren beutfc^amerifanifc^en Leitungen auf^ etlid^c

238



auffläreiibc Spalten in 5er ianbesfprac^e. <£5 cnt;

ftanben tUoc^ciifdjriften n?ie Vkxeds „Fatherland",

„Vital Issne" unb andere, es lüurben bcv tDal^rl^ctt

bicncnbe Biofdjürcu unb PampI^Ieic ju ^unbetif

taufenben verbreitet, !ur3 alles getan, um btc immer

metjr fteigenbc ^lut berl^e^e cin3ubämmen. Dk unter

irifcfjem €influ§ ftcl^enbc Preffe Iciftetc barin fc^ä^ens#
mertc X)ienftc, loenn auc^ weniger aus ^reunbfc^aft

für Deutfd^ianb als aus £ia% gegen €nglanb.
<£incn treu Perbünbeten I^attc bie angloamerifa*

nifdjc Preffe aber Icibcr (Sottes in bcr englifc^^protejlan*

tifdjen Kirdie. lllit tiefem 2(bfcbeu mu§te es jeben auf*

ricf?tigcn <£I]riftcnmcnfdjcn erfüllen, wenn er fal^, tüic

bie (SottesI]äufcr bcr Selten cntmeif^t unb 3U Stätten

erniebrigt mürben, wo feile HTietlinge ben -^aß unb
bie Pernic^tung bes beutfc^en Voltes prebigten unb

)o taten, als ob bas gefc^et^e 3ur größeren (Eljrc <5ottcs

im Kampf für i^ui^^^Ttität unb anbete fc^önc Dinge.
€in nic^t geringer Ceil ber engliff^^Iutf^erifc^en Kirche

madjte biefes gottlofc (Treiben mit. Die ein3igcn,

weld^e oljne ^fusnaljme ben (Seift <£fjrifti beroaljrten
unb 3cigten, n>aren bie Quäler ober ^Jreunbe, basfclbe
war ber ^all bei ber beutfc^en Kirche, bie 3ugleic^ aud^

mutig gegen ben undjriftlic^en (Seift bcr englifc^en

„(£fjriften" 3eugtc. €inc erfreuliche Zai\aii}e ift, ba% fid?

üicie beni\(he (£t^riften, bie fic^ in bie cnglifc^e Kirche
Perloren Ijatien,mm wieber in bie beutfc^c 3urüc!fanben.

€in britter 3unbesgenoffe in bcr -^e^e gegen
Dcutfdjianb waren bie Cicbtbilbertl^cater, Ijier fur3
Mouvies genannt, wo im Silb bie unglaublic^ften
(Sreueltatcn ber Deutfc^cn üorgcfüljrt würben unb baf

burd) 3ur Dergiftung felbft bcr Kinberl^er3en ifjr reblif^

ö^eil beitrugen, imtcrjtü^t noc^ burc^ bie öffentlichen

Scbulen, in benen bie £cljrerinnen ben Kinbcm bas

unfinnigfte ^cug über bie böfen Dcutfc^en cr3äljlten,

bie auf nichts anberes ab3ielten, als audj Jtmerifa fic^

3u unterjochen.
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§u allein Unglüc! fam itod? ba^u, ba% an bcx Spi^c
bcs großen amerifantfdjen Polfes ein Hlann \ianb, bcm
CS freiließ nie an fd^önen tPorien cjefel^Ii I^at, bei bem
aber leibcr bie ^aUn fteis bas gerabe (Segenieil üon

feinen XPorten njaren. €r rebete üon ITeuiraliiäi unb

»erlebte fie bei jeber (Selegenl^cit 3U (Sujafteii (Englanbs,
er pofaunte in bie IDelt I^inaus bai ftol3e IDori:

„America first", unb seigie fid? babei in lUirflic^feit

als ein tpillfäfjriger Diener englifc^er ^i^'^ßt^ffcn, er

fc^tDÖ^te üon i^untanität imb Iie§ ben fdjmäfjlic^ften

ÖPaffenfc^ac^er 3U, babnrcb ben Krieg perlängemb unb
bie 2Iufforberung bes amerifanifd)en Polfes, (Soii um
balbigen ^rieben 5U bitten 3U einer I^eudjlerifc^en

pf^rafe ntac^enb.
(Serabe gegen ben IDaffenfc^ac^er, als einen Perftoß

gegen voaiite ZTeutralität, I^aben bie Peutfdjanierifaner
im Perein mit it^ren irifc^en ^reunben auf bas nad?^

brüdlii^fte <£infprud^ erl^oben, allen üoran Dr. 3. ^^

f^ejamer, ber betoäl^rte, unerfc^rocfene ^ül^rer ber

Deutfc^amerifaner. €r oeranlaßte eine 2tn3aI]I Ijerror^

ragenber Deutfdjamerifaner unb (Slieber bes „Ancient
Order of Hibernians" mit ifyn vov bem fjauptausfc^uß

für 2Iusn?ärtige 2(ngelcgenl^eiten am 1^. 3<3^war \^{5
in IPafl^ington 3U erfc^einen unb ben i^ausausfc^ug 3U

bitten, bie 3crtI^oIb#i>onmer;£obe(!fdie Porlage, toeldje

bie 2(usful^r Don IPaffen unb Sdjiegbebarf an Kriege

füljrenbe »erbietet, günftig ein3ubcrid?ten. 2tuf eine

€inlabung üon Dr. f?ejamer I^in, burfte id) ber Kon^

feren3 beiujol^nen unb gleichfalls mein Zeugnis als

Diener bes ^ricbensfürften gegen ben lPaffenft^ad>er

ablegen. Dr. ^ejamer I^ielt eine feiner über3eugenbften
unb glän3enbften "Reben, bie vok je oon il^m geljört

ober gelefen ):iaben. Um bem noc^ mef^r ZTadjbruc! 3U

»erleiljen, mürben in allen größeren Stäbten bes lanbes

getoaltige Proteftoerfammlungen abgespalten, auc^ in

pi^ilabelpl^ia, wo bie größte f?alle fid) als üiel 3U flein

crroies unb Caufenbe unb aber Caufenbe Pergebens
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(£mla§ bejjel^rtcn. 2tud^ an flammenben Aufrufen

fel^Itc es nidii. So Ijei§t es in emem bcrfelben; Wem
empört \idi nirfjt bas i?er3 beim ^tnblic! biefes fc^amlofen

IDaffcnfd^adjcrs, bcn bie grögie neutrale Hation untec

i^intanfe^mtg aller U)al|ren f^umanität unb eljrlic^en

ZTeuiraiitätmit (Englanb -treibt unb fo beffen tDertooIIfter

Derbünbetet
ift. 3ebem aufrichtigen amcrüanifc^en

Bürger fteigt bie Schamröte ins (Sefic^t beim (Se^

banfen an bie I^eucblerifc^e Holle, bie mir in ben ifugen
ber übrigen tPelt fpielen. Unb ba^u wixb unfer ^anbel

»emic^tet, werben unferc Scfjiffe in englifc^cn ^äfen
gefangen gehalten, vokb unfer ftoljes Sternenbanner

roillfürlicb von imfecen eigenen Schiffen I^crunter;

get^olt, ift 3um Spott gemorben ber ftol3e amerifanifc^e

itbler, ber trauernb feinen Kopf unter bie ^lügel r>er#

ftecft, um nic^t bie Sc^macfj, ben ^ol}n unb Spott 3U

feigen, ben il^m ber alte (Hrbfeinb <£nglanb 3ugefügt

iiat unb nodi befiänbig 3ufügt. (Serabe biefem (£nglanb

ift unfere Hegierung in einer faft unoerftänblid^en §u#

neigung 3ugetan, inbcm fie il^m faft alle nur mögliche

Seil^ilfe 3U biefem männermorbenben Kriege leiftet

burd? eine frfjier unbegren3te lC>affen3ufuIjr, unb fo ben

^rieben, für ben bas amerifanifc^e Polf am ^. ©ftober

^9^^ auf (Sefjei§ eben biefer Kegierung betete, in graue
^eme oerfc^iebt. Kann unb barf bas fo n?citergeljen ?

ibir braurfjen feine neuen IKaffencerfammlungen, feine

neuen Pereine, feine neuen ^efc^Iüffe unb ^iüf

fd;'riften. Der tPorte finb genug gemec^felt, laßt uns
CCaten fel^n ! i.a%i uns unfere Kongre§männer an if^rer

empfinblicbften Stelle, an iljrcr 2IcbiIIesferfc pacfen!
ilnb bas

ift bie Stimme! Vov nicbts I^at er mel^r

Hefpeft als vot bem Stimm3cttel! Die unter briti;^

fdjem €influffc fteljenbe amerifanifcbe Preffc Ijat es

bis fjeute meifterlicb pcrftanben, burc^ eine ebenfo

gcfc^icft ipic geipiffenlos gefüljrte Kampagne beim

Präfibenten wie beim Kongref ben (2inbru<f 3U evf

ipecfen, als ob bie öffentlid^c Uteinung, bas gefamte

SSofle, ein ffam»jf um ©louben unb »otWtunt. 16
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amerifaTiifdje l^olf I^inicr iIjTien ftmibe. I)icfcr falfcf^c

€mbruc! inu^ ausgelöfdjt tDerbcn. — <£$ tpirb bann
bes ujeHeren angegeben, mte bas 311 bciperfftclligen ift.

(Senii^t Ijat aber alles, au£^ biefes nid^is.

§u neuer Kraftanftrcnguncj niußien fidj bic frieblicb

itnb neutral gefinnien Bürger aufraffen, als ber

£ufHania#^aII eintrat. €s regnete förnilicfi Proteftc

gegen einen Brud^ niit Deutfdjianb. "Die Irish-

American Association of Philadelphia fanbtc folgenben

Proteft nacf^ IPafl^ington :

„Sefcf^Ioffen, ba% u)ir, als Bürger ber Dereinigten

Staaten, irgenb einem Bru(^ ber her3lic^en Be?

3iel^ungen, bie 3tr)if(^en unferent geliebten Stanbc unb
bent Deutfd^en Heid^e, n>elc^ le^teres, tt>ic von bcf

I^aupten, niemals abfic^tlidj unfer 'ianb flTib beffen

Bürger gefc^äbigt ober il^nen !£eib angetan I^at, burdv
aus opponieren. iPir glauben ferner, ba% ber unglücf;

feiige Dorfall, ber 3ur3eit unter Beratung ftefjt, frieb;;

lic^ unb el^renooll Don unferer Hegierimg unb ber bes

Dcutfc^en Heic^es gefdilidjtet werben fann. IPir hcf

I^aupten audi, ba% bie tüeitaus große tlTef^rljeit unferer

Illitbürger eine berartige Beilegung begünftigt unb fid)

barüber flar
ift, ba% ein biplomatif^er Brud? mit

Deutfd^Ianb infolge unferer gemifd)ten Bürgerfcbaft
einen ^uftanb ron Ba% unb ^einbfdjaft unter unferen

Bürgern fdiaffen würbe, bcn 3U I^eilen fel^r fd>n>ierig

xüäte."

§u einem Bruc^ fam es bamafs nod) nic^t, aber

geujißlif^ nic^t infolge ber Protefte. Der UTann im

lt)ei§en fjaufe ipollte il^n offenbar nod) nicbt. 3m
folgenben '^al^te voai ja PräfibententDaljI unb feiner

tpeiteren üier ^aiixe oollte er erft fieser fein, bann
fonnte ber Bru(^ fommen. (Eine Peranlaffimg ließ fid?

fc^on finben.

^unäc^ft I^alf man ben ^einben X)eutfdjlanbs, (£ng^
lanb unb ^ranfreic^, burc^ eine 2(nleil^e, obfc^on ber

Präfibent beim 2tusbrucb bes Krieges bie (Sewäl^rung
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einer Kiiegsanleil^c fiif unneuiral erflcirt Ijaiie. 2In

Proteften fel^Ile es aud} biesmal Tiic^i. Dr. ^ejamer
ridjtete folgenbcn 2(ufruf an bic anicrifanif(ften Bürger:

„Der allerfd>lintnifte ^a!tor in unferem nationalen

'ieben ift
bcr (Selbtrnft. Die ancjlo^amerifanifc^e (Selbf

iniereffenfonibtnaiion, bk ihre bauptfäcftlidjfte Siü^e in

ber von il^r fonirollicricn anglo^amerifanifcben Preffe

findet, tut alles, was in iljrer XUa(f>t fielet, nic^t allein,

um €nöilanb unb feine Derbünbeten mit Kriegs;«
material 3U »erfeben, fonbem legt es aud? barauf an,

unfere fricbliebcnbe Hation in bcn Krieg als eine

Derbünbetc (Englanbs 3U treiben. Die ^auptmadjer
ber rerbünbeten anglo^amerifanifdjen (Selbintercffen

finb je^t auc^ eifrig babei, ein nidjtsn?ürbiges Komplott

5uftanbe 5U bringen, beffcn ^wed es
ift,

bas amerifa;«

nifrfic Volt feiner (Erfpaniiffe, bic üon il^m in unferen

i^anfcn, in üruft; unb lebensperfirfjerungsgefcllfi^aften

fon>ie in Sparfaffcn für beimifc^en (Sebraudj in gutem
erlauben beponicrt iDorben finb, 3U berauben. Sie

mollen (Englanb untcrftü^en unb ihm baburcb bie

lUöglidjfeit geben, ben Krieg fortjufe^en, um bie X?err;

fcbaft ber HTcere unb bie Kontrolle bes IPeltl^anbels

für alle ^eit fid> 3U fid?em.

3rf? forbere alle patriotifc^en Bürger auf, Befc^lüffc
in jeber amerüanifÄen (Scfellfc^aft ober Pereinigung

3u faffen, in benen benx 2ib\d)cu vor bcm unpatriotifc^en
unb probritifdjen 2(nfd?lage 2iusbru(! üerlieljen tüirb

unb an bcn Präfibenten foruie bcn Staatsfefretär 3U

appellieren, bamit biefe bösartige Derfd>rr>örung üer^

eitelt u?irb, eine Perfcbroörung, vocldic bas amerifanifcbc
Volf bcs (Selbes berauben u?ürbe, mit bem es allein

bie natürlichen -Hilfsquellen bes lanbes entn)ic!eln,

feine 3iibuftrien t>enneliren, feinen eigenen überfeeifcben

•i^anbel ausbreiten, feine Derfel^rsmittel int Canbe aus#

bauen unb unfere £anbn)irtfcbaft unterftü^en fann.

'^ch forbere jeben u>al)ren 2Imerifaner auf, an jebes

^inan3inftitut, in tueldjem er (Selb beponicrt bat, 3U



fcf^reibeU linb ^ec^en b'ie Derwenbung feines (Selbes

für bic geplante anglo^fran^öfifc^e 21nleil^c von einer

niilliarbe Dollars 3u proieflieren."
Die bntdi ben 2tufruf oeranlafte 2lgitation burd?

bas ganje 'ianb ii'm f^aiie benn auc^ 3ur ^olge, ba%
bk geplante 2tnleil^e auf bie f^älfte bef(^niiien tr>urbe

unb ba% felbft bei Unterbringung ber £?älfte fid? bas

amerifanifc^e Dol! feljr 3urüc!{^altenb erwies.

'Da% bem britifd^ gefinnten Präfibenten berartige

Protefte nic^t angenefjm u>aren, ift flar, obfc^on fie

iljm Ijätten 3U benfcn geben follen, ujenn er ein ber

(SereÄtigfeit 3ugänglic^er (£{^ara!ter getoefen n?äre,

flatt beffen tat er bas, toas toenig feiner IPürbe als

lUcnfd^ unb als Präfibent entfprac^ unb macf^te ge#

{egentli(^ feinem 2lrger burdj grunblofe 2fnfc^ulbigungen

gegen bie beutfc^^amerifanifc^en Bürger £uft, tDcIdje

mit feinen ^Infic^ten unb f)anblungen nic^t überein?

ftimmten. (Hr mußte fic^'s bal^er auc^ gefallen laffen,

ba% er in bem ii»iebcr 3ufammengetretenen Kongreß
pon bem Senator Cl^arles Comnsenb r»on Utic^igan in

feine Sc^ranfen 3urüdgen)iefen n)urbe, ber in einer an

ber Präfibentenbotfdjaft geübten Kriti! unter anberem

folgenbes 3U fagen I^atte: „Der Ztngriff auf bie Deutfc^?
amerifaner in ber ^otfc^aft bes Präfibenten entbefjrt

jeber Berecbtigung. Die große lUaffe ber Deutfdj^

amerüaner, bie unfer 'E.anb groß gemacht unb ficf? in

jeber Krifis als feine treueften Stufen erprobt iiai,

finb minbeflens ebenfo gute, u?enn nic^t beffere Bürger
als f?err ZPilfon. 3"" einer offi3ieIIen Sotfi^aft fjätte

fein Haum für eine berartige Sc^mätjung fein foIIen,

befonbers nic^t in biefer unbeflimmten, melir bind} 2hxf

beutungen als bur^ offene 2tn!Iage u>ir!enben ^orm,
bie IlXillionen unfcrer beften Bürger aus beutfc^em Blut

in il^rer Creue unb (Efjrenljaftigfeit oerbäc^tigt. 3^?^^

ZTIitgefüIjI mit ber Hot bes alten Paterlanbes in feiner

frfjtperen Stunbe i^ !ein Derbre^en. ^m (Segenteil,

fie müßten aud> il^rer neuen. f)eimat weniger treu xmb
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tDcniger voeüvoU erfc^ehtcit, würben fie fo leicht unb

fo DoIIftänbicj bk Ställe üergeffert, wo xhvt Wiege fiant),

ober r»OTi wo il^re t>äler einfl faiiicti. Der Deulfc^^
anierifaner braucfjt nid^i gegen nitgeredfjlc Eingriffe

üerleibigt 3u tuerben. Seine Kullurarbeil unb feine

Kriegsbienfie unler ben Slemen imb Slrcifen fprcc^en

beffer unb lauler für feine Streue, als Worte es vexf

inöc^len. Wallte Palriolen I^aben nur mit liefern ^ef
baueni biefen Derfuc^ bes Präfibenlen niil angefel^en,

feine eigenen ^ei^Ier baburd? 3u üerbeden, ba% et

Haffenf^ag unler unferer ^ürgerfc^afl enlflamntle unb

(Segenfä^e unb ttliftrauen 3U einer geil fc^uf, ba wir

alle einig fein folllen."

CEro^ aller ßeiinleuc^lungen ging ber präfibenl
unbeirrt feinen tt>eg weiler. Das näi^fle, tpas er auf#

brac^le, n?ar Preparednes
—•

Porbereilung für einen

elu?aigen Krieg, inil wem, bas wuxbe nalürlicfj nidjl

offen ausgefprodjen. Vilan rebele nur ron Self-

defence — Selbftperleibigung
— unb malle bie folgen

bes Unüorbereilelfeins bei einem Eingriff auf bie Vetf

einiglen Staalen in ben benfbar fd^u?är3eflen färben,
man ujies Ijin auf bie enlfe^Iidjen (Sreuellalen ber

Deulfd^en, bie insbefonbere grauen unb Kinber nic^l

üerfdjonlen unb fragle bann: Will bas amerüanifc^c
Volf 3ugeben, ba% aud; feine grauen unb Kinber fo

beflialifrfj bel^anbell U)erben? 2lbfto§enbe Silber, in

ber (Einbilbungsfrafl geu)iffenIofer llXenfc^en enlftanbcn,

gaben ben tCorlen noc^ meijr ^tac^brud So enl^

flammte man ben Patriotismus bes 2(merifaners unb

pries es als eine palriotifc^e dal, für Preparednes
cinjutreteTi unb für eine „armed neulrality" 3U forgen.

llTänner, bie gegen bas gan3e Creiben €infpru(^ erfjoben
unb nac^ioiefen, ba% bie bereinigten Staaten genügenb
gefc^ü^t jcien imb üon feinem Pol!, am allerroenigflen
von beut beutfcben etwas 3U befürchten Italien, u)urben

öffentlich als Traitors — Derräter — gebranbmar?!
unb germaii ageuts

—
beulfi^c 2(genlen

-—
genannt.
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3n3U>ifcben tarn bas Z^lit \<)[6 mit feiner präfi^

bciticntDaljI. '^ebcv ^infidjiicje tr>u§lc, ba% je^i alles

auf bem Spiele ftanb. Die Demohaien Italien IDilfon
lieber aufgeflelli, bie Hepublüaner f?ugl^es. lllag foitft

bev Voxvoinf berecf>tigi fein, ba% b'ie Deui\chamexitanet

firf^ 3U n?enig um Politif fümmeru, bei biefer Präfiü

öcn-tettmal^I war er es nicbt. 3"^ l?i^i^ ^5 für meine

Pflicht, an meinem geringen Ceile 3ur 2tufflärung

gcrabe in beuifi^anaerifanifc^en Kreifen bind} Woxi nnb

5d)vifi mit3un)ir!en. (£in fur3er ^Tuffa^ von mir, ber

aber bnvd) alle beuifc^amerifanifc^en Leitungen ging,

möge I^ier pia^ finben.

„VO a 5 tpir Dcutfc^amerifaner n>oI;
I e tt. tDic unfern Siammesbrübent brüben fo l]at es

auc^ uns Deuifc^amerifanent nid^t an Derleumbungen,
l^erbäcfj'tigungen unb Sc^mäl^ungen gefel^It. ^ro^
I^unbertfacber, flarer €rflärung unferer Stellung fam
man uns immer tDieber mit falfc^en ^tnfc^ulbigungen
unb gcrabe von bev Seite, auf bie eigentlid? bie gegen
uns rorgebrai^ten 2(nfc^ulbigungen paßten. 2>^\Sf

befonbere trifft bas bei Präfibent XDilfon 3u, ber ficf?

fo britifcb gefinnt 3eigt unb fo unamerifanifd/ unb uns:

neutral, ba% man nid^t begreift, n)oI^er er ben lllut

nimmt, anbere, bie nicbts als eine ftrenge Neutralität

iDoIIen, bes Perrats 3u 3eil^en. <£inem Deutfcf^en ift

folcbes (Sebaren einfad> unüerftänblicfj, benn ibm ift

üon 3ii3<^''^^ <-iuf eingeprägt ujorbcn, n)a{}x unb aufrichtig

3u fein, unb nichts ift
bcm Deutfdjen oerl^iftcr als

i:^cucf?elei.

Hun nal^t bie Präfibentenmal^I. €nblicb !ann aud?
bie Stimme bes IJeutfdjamcrifaners nad^brücflidj 3ur

(Seltung fommcn. Darin finb xooiil alle treuen Hmcri;

fancr einig, ba^ fie einen a m c r i f a n i f
d> c n Präfix

beuten mollen, aber insbefonbere wix Deutfc^amerifaner
n)oIIcn einen amerifanifdjen Präfibenten,

•— mir wollen

einen ITT a n n. tDenn mir fagen einen lITann, fo I^ei§t

bas foDiel u?ie einen Cl^arafter. €in IJ?aupt!enn3eic^en



eines d^araÜeruoÜcn lltannes aber
ift, ba% fic^ bei ityn

Woxi unb ^ai beden. Darum fa^t man aud? im

Deuifc^en: „€iit lUami ein IDori", b. Ij. tnenn ein

Iltann fein Wovi gibt, \o ift
bas eine (Sewäfjr .and?

für bie ücrfproc^cne ^ai.

Wex fein IDort bricbt, ift
in ben 2(ugen eines Deut;

fiijcn fein XUann —• fein (tf^arafter mel^r un6 verliert

bas Dertrauen feiner ITlitbürger. XPer aber bas Der^;

trauen üerloren Ijat, ber
ift

nicbt mebr fäljig, ein ;^ül}rer

ober £eiter 3U fein, üor allem nic^t eines großen Dolfes

in einer tiefbetoegten ^eit. Präfibcnt XPilfon I^at bas

Dertrauen t>on Dlillioncn pon Bürgern unferes £anbe5

eingebüßt. 2X>er glaubt noi^ feinen IDorten ? Bfai man
nidjt gar oft bei bem, U)as er fagt, bas (SefüI^I: Sdi'ön

gefagt, luenn Du nur felber banacb I^anbeln tüollteft.

^^reilic^ gibt es £eute, bie fc^nell oergeffen unb burc^
ein paar fc^öne IDorte ficb fangen unb burd^ gefc^icfte

Derbrefjungen r»on Catfac^en ficb betören laffen.

Solche ujerben natürlirfi auc^ für IDilfon ftimmen, ob;

fdjon fic üielleif^t noc^ ror fur3em redjt u?eiblic^ über

ihn gefc^itnpft Ijaben. Die IHaffe ber Deutfc^amerifancr

gehört aber nid>t 3U ifjncn. IVcr unfer Vertrauen rer;

fc^er3t fjat, mit bem finb wiv fertig.

Vod} nun bie für ims Deutfdjamerifaner fc^u?er#

lüiegenbe ^rage: Derbient i?ugljes unfer Dertraucn?

(£s mar ja üoraus3ufefjcn, ba% bie 2tnfjänger IPilfons

nichts unperfudjt laffen mürben, feine 2Infi(^ten 3U

Derbrefjen unb feine 2fbfid)ten 3U üerbädjtigen, aber flar

unb offen fiegt bas £ebensbuc^ üon f^ugtjes üor uns,
unb ba finben mir andy nidjts, mas uns üon ifjm irre

machen ober unfer auf ifjn gefegtes Vertrauen manfenb

marfjcn fönnte.

^rcifirf» ein lllann nadj benx f7er3en mancher ift er

nidjt. €r
ift

fein Sdjmä^er, Hebensarten ift
er abfjotb,

ntit IDorten, bie bas Blaue rom X^immef fjerab üer;

fpred>en, fucbt er feine ^ufiörer nidjt 3U fangen, bas

fjat er noch nie getan, aber er fjat in afl feinen bisfjerigen
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Stellungen ge^eii^i, ba% er ein JTIann, ein (OjaraÜer

tft,
ber nie mel^r üerfprtc^t, als er 3U Ijalien imftanbc

ift, ber aber bas tjäli, ruas er oerfpridjt. Wit Ijaben bas

fefte Zutrauen 3U tl^m, ba% er als ein n n a b
I^
ä n g i;j

g e r Präfibent bas Steuer unferes Siaaisfc^iffes mit

Harem Slic! unb fefter f?anb fül^ren tpirb 3um Wolil unb

heften unferes Canbes.

Ulan Ijat auf beutfdjamerifantfc^cr Seite bie ^rage

erörtert, oic ^ugljes ben Deutfd^amerifanern gegcn^
über ftcl^t unb u?elf^e (Sefinnungen er gegen Deutfc^^
lanb I^at. Catfac^e ift, ba% er bei frül^eren (Selegenbciten
mit IDärme unb i^oc^arfjtung von Deutfc^Ianb unb

bcm, n?as bie Deutft^amerifaner I^ier3ulanbe gcleiftet

iiahen, gefprod?en I^at, unb ^voax bei (Selegenljeiten,
bei benen man il^m nirfjt bie 2{bfic^t bes Stimmenfanges
Ijätte unterfd^ieben fönnen. Vas follte uns bodj

genügen.
Unb nun noc^ eins. Cäufc^en voiv uns felber nirfjt.

(Es ift nic^t 3U leugnen, ba% gerabe aus ben Heiljen ber

Deutfc^amerifaner bie nac^brüdlic^ften Protefte gegen
bie üielen unneutralen f^anblungen bes Präfibenten

gefommen finb. Sollte ÜPilfon ujieber gen>äljlt n>erben

unb nodi ba^u mit f?ilfe i>on beutf^amerüanifd^en

Stimmen, fo tüärc bas ein Scblag gegen uns, wie er

empfinbli^er nicbt fein fönnte, imb, über3eugt von bei

(Diinmad^i bes Deutfc^amerüanertums, fönnte ber

u)ieberertDäIjIte Präfibent IPilfon ^läj 3U f^anblungen

rerfteljen, an beten 2{usfüfjrung iljn bisljer noc^ getniffe

Hüc!fid?ten auf bie Stimmung unb bie Stimmen eines

(Teiles ber Bürger unferes £anbes 3urüc!geljalte7i

Ijaben. Sein €igenbün!el unb fein autofratifc^er Sinn
n?ürben burd? feine Züiebermaljl fic^ nod} fteigem unb
bann n)efje unferem £anbe!

f^offentlic^ u)erben n>ir vov folc^ einem Unglüd
bevoalixil Cun xvix n)enigftens unfere Sc^ulbigfeit am
Cage ber tDafjI, unb laffen wir uns t»on bem einen

(Sebanhn leiten, für ben 3U ftimmen, bem u)ir bas
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Steuer bes Staaisf(Riffes mit poller ^uoerfic^t anf

rcrtraucn fönncTi, unb bas ift nid^t lüilfon, ber bas

I>erfpredjen, a,emä% bev bemofratifc^en Plattform,
feinen 3U?eiten Cermin 3U fuc^en, gebrochen iiai, fon#
bem -^ugljes, ber felber bas 2tmi nic^t gefuc^t; nic^t

IDilfon, ber Unberechenbare, mit feinen fc^önen iPortcn

unb feinen if^nen ujiberfprccbenben Caten, fonbem
^ugl^es, ber gerec^tbenfenbe unb gerec^tljanbelnbc

Hif^ter
— ein gan3er lUann —• ein fefter Cljarafter.

Das ift es, n^as tr>ir Deutfc^amerüaner n>oIIcn, unb
tüir miffen uns barin eins mit allen benen, bie als

treue, u?af^rc 2(naerifaner unfer £anb lieb iiahen unb
CS mit bem „America first" emft meinen."

etiles Warnen unb aufüärenbe Heben unb Sc^rci^
hcn liai aber nicfjts geljoifcn. €ine Catfac^e ift, ba%
bas Pol! in feiner großen lUaffe ^rieben tDoIIte. Das

U)u§te man aud} in bem tüilfonfc^en £ager unb fo

gab man benn als ^elbgefc^rei aus: „He kept us out

of war" —' er I^at uns aus bem Krieg I^erausgeljalten,

ujof^I u)iffenb, baburc^ alle bie friebliebenben Bürger
cinfangen 3U fönnen, bie fic^ burc^ fc^önc ICortc fo

leirfjt betören laffen unb ein fcfjlaues Hän!efpiel nic^t

burcf?fc^auen. Diefe alle fagten fic^, ber Präfibent iiai

uns boc^ tatfäc^Ii^, felbft in bem £ufitania^^all, aus
bem Krieg gef^alten unb auf republifanifc^er Seite

I^inter i^ugl^es ftefjt Hoofeüelt, ein KriegsbrüIIcr

fcfjlimmfter Sorte. So ftimmtcn benn oiele Deutfc^^
amerifan er für tDilfon. Das (Ergebnis ber Waiil ift ja

befanni, Zlodi am ^benb bes iPaljItages fc^riecn bie

Zeitungsjungen : Hughes is elected —'

f^ugljes ift er^

mäiili. 2im anberen ITtorgen aber fjie§ es: IPilfon ift

crujäf^It, allerb ings nur mit einer fefjr geringen IVLeiftf

iieii. <Sar balb merfte man nun, was bas „he kept
US out of war" 3U bebcuten Ijatte. 2hi 2fufrufen unb

Proteften gegen einen Krieg mit Deutfcblanb fel^Ite es

getpi§Iic^ ixicfjt. 2(borbnungen ber üerfc^iebenften Der^

einigungen erfd^ienen in IPafljington, um bei ben
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Koii^re^männern Dorfteüig 3u u)eiben, m\i> ctlidjc von

bicfcn I^telien Heben von iiber3eu£je-ttbfter Kraft, aber

es nu^ie alles nichts. 21m 6. 2tpril \^\7 tuurbe I)eutfc^^
lanb Ser Krie^ erllärt. XlXan I^alie erreicht, toas man
läii^ft gemollt

—•

er, ber imameriFanifdic Prä\ibcni m\b
bie Dertreier ber piutofralie, nnb ^wat cje^en bcn
Willen bes Polfes, bem man eine 2{bftimmung über

biefen U)ic^tigen Sd^ritt einfai^ peripeigcrt Ijaite,

^aiie man geglaubt, ba% bas bisljerige fdjamlofe
Qlreiben nicbt überboten merben fönnte, fo ujurbe man
je^t eines anberen belel^rt. (Eine folrf» grauenoolle ^eit

brac^ über bas amerüanifc^e Dolf Iiercin, n>ie es tDoI^I

feiner je gealjnt I^ätte. Um bem Dolf Sanb in bie

2Iugen 3U [treuen, fdju?afelte man anfangs nod? pon
self-defence unb iai fo, als oh ber S^xnb fc^on auf

amerifanift^em Boben ftünbe. 2ÜIe Brüden imb

<£ifenbaljnübergängc ipurben üon IDac^tpoften befe^t,
bie £ii^ter abenbs ausgelöfd^t ufn). 2tuf bie £änge ber

^eit 30g bas aber nic^t unb nun rüdte man I^eraus
mit Humanity, Liberty unb Democracy, für bie bas

amcrifanifdje Pol! fämpfen ntü§te. (Einer ber oielen

inietlinge in ber englifdj^proteftantifdjen Kiri^e vexf

fünbete mit weitl^in tönenben ICorten: „Hie in ber

<St\d)\d}ie iiai ein Polf aus ebleren Seweggrünben
einen Krieg angefangen, als je^t bas amerifanifc^e."
Unb ber Präfibent erflärte: „Ü^ir fül^ren feinen Krieg

gegen bas beutfdje Polf, fonbent gegen bie beutfdje

Hcgicrung." Zidj vok üiele, bie biefen tltenfc^en nod?
immer nic^t burd^fc^auten unb fic^ I^eifer fd^rieen mit
bem Huf: I stand by the President. Ulan liaüe ja

immer gegen ben beutfdjen Ulilitarismus gevettert unb
n)oIIte nun ben Scbein meiben, als ob man felbcr in

biefen ^el^ler falle, fo u)anbte man fidj bemt an bcn

Patriotismus ber jungen Ulänner unb n>arb um ^reii?

u)illige. 5rauen3immer ful^ren in 2futomobilen im
Üanbe umfjer nnb fucbten burdj Sranbreben unb aller;

I^inb i)erfprecbungen „Patrioten" 3U föbern. I)ie
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Leitungen imb i)ie eiiijIifdjj:pioicftantifd?cii lllicllhicjc

untcrftü^tcii felbftücrftänbltd? bie Sad>c aufs nady^

brü(!Iic^fte. 2lhet fie ertoies fid? als ein ^el^Ifc^Iag.

lllan fdjrit-i: barum 3U ber 3tr»a-itgsipeifen Husf^ebung,
etil cjaii3 imamerifanifcfjes ITIhiel. VOel^e benen, bie

bagegen 311 reben tuagten unb oel^e benen, bie inn bes

(SeiDiffens ü?illcn fid? ipeigerien, Kriegsbienfte 311 tun.

IPas biefe jungen £eute 3U erbulben I^aiten, fpottei

jeber Sefc^reibung. Um einer Dolfserl^ebung uor^

3ubeugen, griff man 3U einem toeiteren braftifc^en Htiitcl

— ber genfur — unb über3og bas gan3c £anb mit

einem Spionagcne^. Secret-service-IlIänner fd^nüffelj?

ten überall I^erum unb Prioatgefellfc^aften tt>ie bie

American Legion, bie unter bem fecfmantel bes

^tmerüanismus briti|dje Propaganba trieb, übic il^r

licbtfd^eues (Seu)erbe aus. ^n allen ^abrüen mußten
bie 2Irbeiter einen „Pledyl" unterfc^reiben, ba^ fic

„loyal" feien. Um Unannel^mlic^feiten 3U entgelten,

frfjmüdte fid? faft jeber mit einem 2tb3eic^en ber

Loyalität, einem amerüanifdjen ^^äf^nlein, aud) Kirchen,

Käufer, ja Pferbe unb ^al^r3cugc jeber 2Irt n)urbcn

bamit gcfdjmüdt. Show your Patriotism, I^ie§ es.

U?cr es nid]t tat, binter bem oarcn bie ScheinPatrioten

fofort I]cr. 2h\f bie Deutfdjamerifaner I^atte man es

natürlid? r»or allem abgefel^en unb furchtbar fdjmere

Reiten brachen über fie I^crein. Piele üon if^nen tpurben

leiber !niefd>u>ad?. Die beutfdje Sprache »erfc^manb

picierorten, beutfdje Straßen;; unb Stäbtenamen tuuri?

bcn burd^ anbere erfe^t, aud? bas beutfd^e f^ofpital in

Pl^ilabelpbia ließ feinen Hamen fallen nnb nannte fid?

nun £an!enau#3ofpitaI. Deutfc^e ^^i'^iing^Ti gingen

3um großen Ceil ein unb wo fie bcftefjen blieben,

mußten fie fid> „foYal" 3eigen, anbemfalls il^nen bk

Derfdii(fung burd? bie Poft ent3ogen n)urbe. 2Us

Kricgsmaßregel hatte man natürlid) bie ^enfur audj

auf bie Hebe? unb preßfreif^eit ausgebest. (Segen

le^teres erfjob fid? aber in ben Leitungen ein folc^er
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Sturm ber (Enicüftung, ba% man cinlenfic, aber feinen

^voed babuvdi crreirfjte, ba% man „unloyalen" §ci;

tungen unb tUa3a3men cinfat^ ben Poftoerfanb enijocj.

€m £jan3 befonbers fd^arfes 2(ucje Ijatie man auf bic,

u)eldjc üor CEin-trtti ber Dereinigtcn Staaten in bcn

Krieg in beutfcf)freunblid)cm Sinne gefc^rieben ober

gerebct Ijatten unb bereu Hamen auf ber „Sd)XDav^en

£ifte" Dcr3eic^net ftanben. ^u il^nen gel^örten üor

allem bie bcutfc^en Paftoren unb unter iljnen u^ieber

üorneljmlidj bie lutljerifdben. Sic liefen fic^ jebodj,

luenigc Slusnahmen abgerechnet, nidf^t einflüstern
unb uertraten tapfer iljren c^riftlic^en Stanbpunft, ba%
man u)otjI ber 0brigfeit 3u geljorc^en liai, bie (Setoalt

über einen liai, aber nie unb nimmer bas Söfe einer

Hcgierung gutljei§en unb eiwas tun foll, was voibex

(Sottes tDort unb bas (Seu)iffen ift. I^urc^ (Sottes

(Snabc bin \d> perfönlic^ mit meiner (Semeinbc unb

(Scmeinbef^ule 3iemlii^ unbel^elligt geblieben. tDir

I^ielten ir»ie immer regelmäßig unfere beutfcben (Sottest

bienfte unb in ber Scbule u?urbe ber Unterricht in ber

beutfcben Sprache in feiner lX>eife eingefc^ränft. lllein

Sol^n, ber an einer (Semeinbc in lOilminglon, Dcia;

ujare, ftefjt, voav größeren 2(nfeinbungen ausgefegt unb

3u Reiten nic^t einmal feines £ebens fidler. Der IHann

aber, ber ujotjl mit am allermeiften 3U erbulben fjatte,

wat Dr. ^ejamer, ber Präfibent bes Deutfc^amerifa*

nifc^en Hationalbunbes. ITTan efelte ifjn aus Vetf

einigungen, bentn er jal^relang als el^renmertes (Slieb

angeijörte, I^inaus, man fuc^te alles I^eroor, voas er

früljer gcrcbet unb gefc^rieben I^atte unb überfd^üttete

if^n mit einer ;$Iut ber allcrgemeinften Perbäcbtigungen.
Kein IDunber, ba% er, ber ftets treulich für maljres
2(meri!anertum eingetreten voav, ber bas beutfc^e

(Element für einen ujertrollen 23eftanbteil bes amerifa;

nifc^en Volhs erflärt unb bie große ITtaffe ber Deutfc^^
amerifaner um fic^ gefammelt unb eine ber größten

Dcreinigungen gefc^affen iiaiU, nun, ba er alles 3u;
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faimnenbrecf^cn fal?, felber 3ufamtnenBrad? unJ) fit^ QCf

3UJUTtgeTi falj, fein 2tmt als Präfibent öes Deuifc^#
amerüan ifc^en Hationalbimbcs nicberjulecjen imb fic^,

f(f)U)er franf, in bic Hulje 3urücf3U3tel]cn. §um
ZTac^foIgcr als Präftbent bes ^imbes «?urbc auf
Dr. X7e5amers €tnpfef^Iung bin mein Sol^n cr!orcn,

batnals crft 25 3<^I?i^ß ^^^^i «^ber bereits erprobt in bcn

mancfjerlei Kämpfen für IDafjrl^eit unb Hec^t, genjanbt
mit ^eber unb IPort unb bie beutfc^c Spraye tt»ie aud?
bie £anbesfpra£^e meifterlic^ beljerrfc^enb. €s toar für

if|n geu?i§Iicfj nicf>t leicht, in einer fo betpcgten §eit
ein fo r»erantn)ortungsooIIes 2tmt 3U übemetjmen xmb

aus3uüben, aber er f^at bas Pertrauen, bas in il^n

gefe^ war, gerechtfertigt, ^reilic^ an3u lange I^at er

bas 2rmt nid>t innegel^abt. €s fcfjien, als ob fic^ aller

Perfolgungswalfn nun auf ben DeutfdjameriJanifc^en
2TationaIbunb fon3entrieren follte. Die unfinnigften ^e#

fdjulbigungen n)urben gegen iljn uorgebrac^t unb feine

Beamten unb lUitglieber mie eine Derbrec^erbanbc

Übermacht. 5rf?Iie§Ii(^ ftellte im Senat ein geoiffer

King ben 2{ntrag, bem Sunbe toegen „'^Uö^aliiäi" ben

il^m feiner3eit t>om Kongreß geu)äl^rten Cfjarter (^rei#

brief) ujieber 3U neljmen. Um ber Sac^c tüenigftens
einen 2(nftrirf^ ber (Serec^tigfeit 3U geben, iDurben bie

Beamten bes -Bunbes üor einen Unterausfc^uß bes

i3ufii3!ommitees geforbert unb einem fc^arfen Perijör

unterworfen. Tiud} mein Soljn mufte erfc^einen unb

ein 3elynftünbiges Kreu3r>erbör über \\d:i ergeijen laffen.

(Ein Bericbter'ftatter bes (Sermania#£?eroIb, ber »on

IlTilroaufee nad} IDafl^ington ge!ommen tpar, um ben

Derbanblungen bei3un)oI^nen, bxadiie barüber einen

ausfüljrlicben Bericht unb fagte unter anberem: „Paftor
üon ^offe njurbe in feinen (Erflärungen fel^r Ijäufig

Don ben ITtitgliebem bes Komitees unterbrochen imb

baburc^ ge3tpungen, Dinge 3U berül^ren, bie ftreng

genommen gar nichts mit bem urfprünglic^en ^wed
ber Unterfucbimg 3U tun Ijatten. Befonbers Ijart ujurbc
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if^in von Senator IDalcott von Dclawate su^efe^t, bct

übet ben paftor unb feine Wivi\amhii febr gut unter«;

richtet fc^ien, ba er aud^ in IDthnington lebt unb nun

jablrcid^e Stellen aus bcn gefjaltenen Heben von Boffcs
üerlas. IDicberl^oIt ücrfucbten bie Senatoren King,
H^alcott unb Sterling ben Paftor 3U (Seftänbniffen 3U

üerleiten, bie fonipromitticrenb gemefen u>ären, aber

ber junge, fcbneibige Paftor I^ielt bas Kreu3r>erbör aus;

ge3eicbnet aus." Vflan fonnte fcblie^Iicf^ bem Bunbe
ni^ts anberes rorroerfen, als ba% er nic^t in bas Vcvf

bamniungsurteil I)eutfcblanbs mit eingeftimnit I^abe.

Das galt aber als ein Derbrecben. Um bem Kongreß
ben Winb aus ben Segeln 3U nel^men, fanbten bie

Beamten bes Bunbcs ben Freibrief an King mit ber

(ErFIänmg, ba% ber Bunb als folcber fidj aufgelöft I|abe.

§um Kriegfüf^ren gel^ört be!anntlirf) (Selb, piel (Selb,

unb bas nötige (Selb aus bcn (Eaf(ben bes Dolfes

I|eraus3uIocfen, galt es je^t. f^attc es, als man junge
lUänner gebrauchte, gel^eißen : „Men will win Ihe war",
lITänner u)erbcn ben Krieg geunnnen, fo lne§ es nun:

„Money will win the war", (Selb U)irb bcn Krieg

gewinnen, ^flnf Kriegsanleihen luurbcn gemadit, üier

Liberty loans unb eine Victory loan. Die gan3e Sad^e

ftanb unter bem geicben bes unerbörteften §^^^^19(^5.

(Sem unb toillig gaben perbältnismäßig nur wenige.

3Tt jeber ^abri! 3. B. würbe jebem ^trbeiter einfadi
ein Betrag für bie Bonbs 3U je 50 Dollar abge3ogen,
wer bagegen €infpruc^ erI]ob, würbe gcfd)mäl]t unb

einfach cntlaffen. Um bie £eute williger 3U madjen,

griff man 3U allen möglidien ITTitteln unb fdjeute aud>

»or ben Derwerflicbften nicbt 3urüc!. 2(genten gingen
r>on i^aus 3U f^aus unb forberten 3um Kauf von Bonbs

auf, unb welje bem, ber ficb beffen weigerte. Bengels
von \o—'\'{ "fällten I^ielten an öffentlicben Plänen

Branbreben, bie iljnen erft cingetrid>tert waren, unb

mal^nten 3um Sc^Iuffe an bie beilige Pflidjt jeben

^fmerifaners. 3n ber IHittagspaufe bearbeiteten ^Cf
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u)iffeitIofc, lügnerifd^c, itieift briiifcf]e ober fartabifd^c

Hebner bic 2(rtgefteIHeit in ben ^abrifen, bie Reifungen
iinb bie cnglifrfjc^proteftaniifi^en (Seiftlidjen iaien

naiflriid? aud? irieber il^rc Schulbigfeit, piafaie mit
ben aufrei3enbften Silbern unb 3^if<i?^if''^ß'»^ untrben 3U
ITtillionen über bas gan3e £anb I^in rerbrcitct, in jebetn

Sdjaufenftcr, in bcn 5ira§enbal^nu?agen, €ifenbaljn;

wagen, an jebem ^ul^rmcr!, an öffcnilid^en Plänen,

fogar in bcn Kircben fonnic tnan fie crbliden. Da I^ie§

es 3. 3. Huns fear Bonds!, Die f^unnen fürc^ien

23onb5, Helps muzzle the Beasts!, .^ilf ben Seftien
einen ITTaulforb attlegen, Think of the murderers!,
(Sebenfe ber ITTörber, End this reign of Terror!, (Hnbe

bies 5d>retfensregiment, It is your war!, (£s
ift

bcin

Krieg (roelcber 5d?n)inbel!). £Der einen -Sonb gefauft

I^atte, befam einen Knopf, ben er an feinen llod :^efie-te,

unb ein piafat, bas er an fein ^enfter ^Uhie, baniit

jeber aud> oon feinem „Patriotismus" Kenntnis erl^ielt.

2ln meinem Hod unb an meinem i7aus tr>ar nichts 3U

feigen, ber £efer n)irb wohl r>erftel^en tüarum. Hod>

empfinblidjer U)urbc bas t>oIf, bas immer geujöl^nt

gemefen luar, aus bem Dollen 3U fc^öpfen, an feinen
Eintritt in ben Krieg baburd? erinnert, ba% man iljm

ben Srotforb I^öl^er I^ängte. Die Lebensmittel ftiegen

mel^r unb meljr im Prcife. Das Srot, bas ni(^t mel^r
aus reinem ilTeljI gebaden u?erben burfte, wav faft

ungenießbar, mußten bod> in erfter £inie bie „Tlüif

ierten" üerforgt wevben ! Food will win the war I

Hal^rungsmittel merben ben Krieg gewinnen, mar nun
bas £ofungsn)ort. ITTandjem gingen nun boc^ bie

2fugen auf unb fie crfannten, ba% es mit bem American
first eitel Sdjwinbel fei. 2ibet man I^alf bem Dolfe

aucb barüber I^intneg, inbem man il^m bie glän3enbften

Siegesnac^ric^ten üorfe^te. Soldje Caten xmb (Erfolge

waren ja in ber gan3en IDeltgefdjidjte noc^ nic^t baf

gewefen, wie fie je^t bie American boys rollfül^rten.

Dann fam imnerf^offt ber IPaffenftillftanb unb
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barauf btc Jleife bes Präfibenten mit fernen t)ier3cbn

Punften 3ur ^riebensfoTtferenj. Was gefc^alj, wei%
man. über biefe Sc^madj gefjc id? fjiniDeg, frf^on bie

€rinnerimg baran bringt mein Blut in IDallung, U)ic

aud? bas Slut Millionen anbcrer. Zinn tpurben u>of^I

au£^ b i e Deutfc^amerüaner eines Sefferen belel^rt,

bie mit eingeftimmt Ijatten in ben Kuf: I stand by
the President. 3^ perfönlic^ iiahe nodi ben feften

(Slauben an einen I^eiligen mib gereiften (Sott unb
€r I^at bereits bcn lUann im tDei§en -^aufe an feinem

eigenen £eibe gefenn3eic^net. ^reilic^, er Ijat bcn

gegen if^n erl^obenen ;$inger (Sottes noc^ nic^t gefcfjen,

er bef^arrt eigenfinnig auf Durdjfüljrimg ber ^riebens?

abmac^ungen jener gottlofen Sanbe, geberbet fid^

immer noc^ als l^ölferbcglüdcr unb rebet nodj immer
von bem Derbredjen Deutfc^Ianbs, bas gefül^nt ujerben

muß unb wofür er Caufenbe junger amerifanifc^cr
niänner in ben CCob getrieben liai. Dod} ber Kongreg
3eigt fid? il^m nic^t meljr fo millfäl^rig. 3^''^^^ mel^r
Stimmen erl^eben fic^ gegen einen ^riebensnertrag,
ber allem (Serec^tigfeitsgefül^I f^ol^n fpric^t unb t>on

einem (Hintritt ber Dereinigten Staaten in bie Völhtf

liga, biefem unausgefprodjenen (Eingeftänbnis eines

fc^Iec^ten (Seujiffens. Das amerifanifdje Dol!
ift auf?

gemacht unb fielet je^t ein, n>oIjin es burd? bie glei§ne<:

rifc^en tPorte eines felbftl^errlic^en 2futofraten gefüf^rt

ift. 3eber fragt fic^: IPas I^aben toir eigentlich burc^
ben (Hintritt in ben ZDeIt!rieg erreicht? Hicbts anberes

als (Englanbs tDunfc^ unb Seltnen erfüllt imb 3tpar

auf Koften ber eigenen IDoI^Ifaljrt. Die 3urü(fgefefjrtcn

amerüanifc^en Solbaten Ijaben es üielfadj offen aus*

gefprodjen : We fought on thewrong side, n)ir fämpften

auf ber unrecbten Seite, unb never again — niemals

laffen wit uns oieber 3ti?ingen gegen bas beutfc^e Dolf

3U fämpfen. V0a5 bie gufunft no(^ bringen ujtrb, tper

permag es 3U fagen ! 3^ '^^^^ ^'^^ ITTillionen mit mir

I^offen, ba% bas beutfc^e Pol! aus biefen trüben Reiten
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geläutert I^eroorgel^-t nnb \\di aufrafft ju neuer 2(rbett,

3u neuem (Sottpertrauen unb 3u neuem 2lufftie0.

(Sott gebe es.

ITlan iiai bte Deutfc^amerüaner oielfac^ befc^ulbigt,

ba% fie ntrf^t ifjre S(^ulbtg!eit getan fjätten, um bie

2XusfuI^r von ZPaffen unb Scf^ießbebarf unb fpäter ben
Eintritt ber Dereintgten Staaten in ben Krieg ju vexf

Ijüten. Tlbcv bie ^nfc^ulbigung ift nic^t geredet. VOolil

iiai es auc^ unter ben Deutfc^amerüanem '^vxe^efüiixie

gegeben, ja jugeftanbenermaßen fogar djarafterlofe

VOidiie unb erbärmliche Feiglinge, tr»o fänben benn bie

fic^ nic^t? 2tber bie gro§e tTtaffe ber Deutfc^amerifaner

I^at getan, was in iljren Kräften ftanb, um bas Der;

Ijängnis ab3un)enben. Uns allen, beren IDiege in ber

alten f^eimat ftanb, iiai bas £?er3 geblutet unb man^es
E?er3 if* ^^^ (Sram gebrochen, auc^ bie, toelc^e Deutfc^;
lanb nie gefeiten, aber von beutfc^en €Item abftammten,
I^aben bie Sd^mac^, bk man bem i.anbe il^rer Däter

aniai, tief empfunben. Der befte beweis für bie 2inf

Ijänglid?!eit ber Deutfc^amerifaner an bie alte i^eimat

ift iljre große f^ilfstätigfeit 3ur £inberung ber üon bem

Kriege betroffenen Hotleibenben Deutfc^Ianbs auf bie

ic^, nic^t bes Hüljmens f^alber, fonbem um ber (5e#

red^tig!eit roillen !ur3 I^inweifen möchte.

(SIeicf? nac^ 2iusbxud^ bes tPeltfrieges entftanben
tDO nur immer Deutfc^e in ben ^bereinigten Siaaien

tDoIjnten, f^ilfsgefellfd^aften, unb bie Deranftaltungen,
bie fie in ben größeren Stäbten 3um Seften ber Xloif

leibenben untemal^men, xvaxen ftets üon ben glän3enb;

ften €rfoIgen gefrönt. 3^ pi^ilabelpbia n?urbe ber

^ilfsfonbs gegrünbet mit Dr. ^yamer anfangs als

Präfibent. €in üon ifjm abgeljaltener Safar in ber

größten f^alle ber Stabt, an bem fic^ ba^ gefamte

Deutfc^tum beteiligte, er3ielte (Einnaljmen von über

220 000 Dollar, ^n anbexen großen Si'dbien wuxben

buxd} Safare äl^nlic^e €rfoIge er3ielt.

yo5fe, ein S(amp\ um Olaiiljen unb S8oIl8tuut. 17 257



2lls bann nadi (S.inixiii 5er Dereinigien Staaten in

ben VOelitxieQ gegen Deuifc^Ianb biefe gan3e ^iilfst

tätigfeit unterbunden mürbe, ujanbten bie meiften

•^ilfsgefellfc^aften, barunter audj ber -E^ilfsfonbs, iljr

£iebestt)erf ben beutfc^en Kriegsgefangenen 3U, andi
beten üielfac^ rec^t trauriges £os nacf? Kräften linbemb.

2Xadi bem IDaffenftiüftanb tarn man auf bie ur^

fprünglic^e 2tufgabe 3urüd unb n^aren es nun r»or allem

21!al^rungsmittel unb Kleiber, bie nad; ber alten f^^i^^^^t

beförbert n)urben. Der i^ilfsfonb bebad^ie in erfter

£inie ofjnc Hüdfid^t auf Keligion ober Politif bie,

tDelc^e feine 2(npern)anbte ober ^reunbe in Stmerifa

I^atten, Don benen fie ctmas eru^arten fonnten. Die

beutfc^en (Semeinben ftanben bei ber f^ilfstätigfeit mit

in erfter Heifje, an3uerfennen ift
es aucb, ba% gerabc

bie ^reunbe ober Quäfer aucfj je^t toieber ben rechten

c^riftlif^en (Seift 3eigten unb insbefonbere für bie beut;

fd^en Kinber ein ausgebel^ntes i^ilfsu>erf ins i.eben

riefen. Die gan3e f^ilfstätigfeit Ijält ja noc^ immer an
unb bie Caufenbe von Danffeinreiben be3eugen, ba%
man anerfcnnt, ir>as Ijier in ber Se3iel^ung getan toirb.

Dodi nun 3um 5c^Iu§ noc^ etujas Perfönlic^es.

3n bie trübe §eit fiel für mic^ boc^ ein £icfjtftraljl,

bas ujar bie Oerl^eiratung meiner älteren Coc^tcr

f^ilbegarb mit bem aus ber Häfje tremens gebürtigen,
aber in Timetifa ausgebilbeten Paftor f^einric^ Krepp.
€r ift auc^ einer t>on ben (Setreuen, ber im t)erein

mit feiner (Sattin ein beutfc^es Pfarrl^aus begrünbet

iiai, in bem beutfc^e Sprache unb beutfc^er (Seift iljre

Pflegeftätte haben. Hun ift if^nen r»on (Sott ein Kinbs;

lein gefc^cnft, unb ic^ vdc\%, es toirb, im Sinne ber

€Item er3ogen, fo (Sott il^m bas £ebcn erl^ält, u?ie feine

(Sro§mutter unb IHutter, bie beibe in 2Imerifa geboren

finb, einft bem maljren Deutfdjtum 3ur (El^re gereichen.

Kür3lii^ ift mein Sc^miegerfoljn an eine große

beutfc^^utl^erifc^c (Semeinbe in ZTeuYorf berufen unb
bamit

ift auc^ biefe por ber t>erenglifierung bemaf^rt.

258



ITttc^ 3ieljt's nad^ nun breiftigjäljrigcr tDtr!fain!eii

mit aller Vflad}i jurüc! nadi ber alten f^eimat. '^dj fül^le

mid} iikv unter biefem Volh fremb, frember wie je,

unb bodi, es gilt ja nodi tpeiter 3u oirfen für meine
liebe beutfc^e St. PauIus#(Semeinbe unb bas Deutfc^^
tum im allgemeinen, unb and} an meinem (Teile ju

üerfuf^en, in etmas gut 3U machen, was biefes ^anb
an Deutfc^Ianb rerfd^ulbet iiai. Der itufgabe feien

bie Cage gcmibmet, bie (Sott mir aus (Snaben nodj

fc^enfen mag.
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9a$ imw &mtn
in iien Sereiniiiten 6taate)t

unter defonberer $erii(^ft(ttiOuno feine$ |)o(ltif(ien,

etJifiSen, joaialen unb craielierifiien emt(u|fe$.

•preisgekrönte öcbrift pon ®eotg oon ^offc»
PDong.-Iutb. "poltor in 'Pbilabelpbio, *^a.

31 *23ogen 8^ mit 25 "Jlbbilöungen (20 ganjjeitigcn auf S?un|tbruck).

"Preis brold). .ft 7.80, in Ccinroonb gcbö. mit Jarblcbnitt M 9.—,

„9^011 mag nus SPoffes, burd) eine grogc 3<if)I tocrfoollcr SBilbcr nod)

toertooller ocr<«'tctem aOerfe herausgreifen iDcIdjes ilapitel man toill,

man roirb überall ben fcffeinben, fad)Derftänbigen unb fcnnt-
n i s r e i d) c n, ben Ij u m a n e n unb auf fein Stolfstum freubtg-ftoläen
Tdann gern euäijlen laffen, mirb i^n rafd) für bic Dauer lieb ge«

H) i n n e n unb namentlid) auc^ für alle blc Sröllc fd)äöen lernen, roo man

Irgcnb n)eld)c 9lu5funft über 9lrt unb Arbeit ber l5eHtrd)cn in Slorb«

?Imerifo 3u erlangen tDfln(d)t." Ärefelber Qnjeiser.

„(Ein 2Berf, bas in ber Xat, fo trefflid)e 9lrbeitcn über ben ©egenftanb

fd)on r)orl)anben finb, burc^ feinen erfd)öpfenbcn 3nl)alt toie buxdt

bie g I ü d l i c^ c unb Dolfstümlid)e5Bcarbeitung bes mit g r ü n b»

Iid)ftem Jleiöc gefammelten Stoffes als eine l)erDorragenbe
Ceiftung bejeidjnct roerben mufe." 6(4n>äbif4e (E^ronif.

„(Ein DortreffItd)es ©u^, bos bringenb empfohlen
gu ujerbcn ocrbien t." Dos Cd^o (Serlin).

&)x. *Sclferf(^e 93erta9^buc^^anblun9, Stuttgart

«tf)r. Setferfd)e Sudjbniderei, Stuttgort.
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